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ZUM GELEIT 

Es macht mir wirkJich Freude, dem groBen Werke meines lieben 
und verehrten vaterlichen Freundes und Bruders, Dr. A. H. Unruh, das 
Geleitwort zu schreiben. 

"Die Geschlchte der Mennoniten-Briidergemeinde" heiBt das vor
liegende Werk. VieHeicht konnte man fragen: Warum eine Geschichte 
unserer Gemeinschaft? Haben wir nicht das Werk von P. M. Friesen, 
das Buoh von J. F. Harms, von J. W. Lohrenz und eine Anzahl kleinerer 
Werke? 

Wie dankbar wir auch fiir obengenannte Geschichtsbiicher sind, 
so konnen wir uns doch nicht verhehlen, daB wir eine weitere Gesohichte 
unserer Gemeinschaft brauchen. P. M. Friesen schloB sein Werk im 
J alhre 1911 aib. Im selben Jahre erschien es im Druck. Er hat in seinem 
wertvollen Werke nicht nur einen geschichtlichen Bericht gegeben, son
dern sich auch urn eine geistliche Abwertung der Geschichte der Men
noniten im aHgemeinen und der Mennoniten-Briidergemeinde in Son
derheit bemiiht. Die spater ersohienenen Werke gaben mehr nur den 
geschichtlichen Werdegang der Mennoniten-Briidergemeinde wieder. 
P. M. Friesens Buch erschien, nachdem die ersten 50 Jahre der Geschichte 
der Mennoniten-Briidergemeinde verstrichen waren. Dama.Js konnte er 
schon klar gewisse Tendenzen in der Entwickelung dieser Gemeinde 
sehen. Sie war aus den K.inderschuhen herausgewachsen. Das Anfangs
stadi.um, die Geburtswehen, waren iiberstanden, und man konnte sehen, 
"was aus dem K.indlein" geworden war. 

Heute stehen wir am Ende der ersten 100 Jahre unserer Geschichte. 
Welch' ein machtiger Reiz fiir den wachsam spahenden Geschichtsschrei
ber, gerade urn diese Zeit eine neue Geschichte der Mennoniten-Briider
gemeinde zu schre~ben I A us dem Grund hat das Fiirsorgekomitee der 
Mennoniten-Briidergemeinde von Nord-Amerika den lieben Dr. A. H. 
Unruh mit der. groBen Aufgabe betraut, einen solchen Bericht zu 
schreiben. Das Resull:ait seiner fleiBigen und schweren Arbeit liegt 
nun fertig vor uns. 

Zwei Ziele verfolgt der Schreiber in seinem Buch. Das wird uns 
beim aufmerksamen Lesen desselben klar. Es soli der Leser zuerst 
ganz klar die FuBspuren des Herrn, der da ist das Haupt der Gemeinde, 
in der Entstehung, der weiteren Entwickelung und in der Bewahrung 
der Mennoniten-Briidergemeinde his auf den heutigen Tag sehen. Tief 
bewegt werden wir beim Lesen von der herrlichcn Gnade Gottes, die nit 
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mUde wurde, sich in und an unsem Gemeinden zu beweisen. Mit einem 
J. Kobner miissen wir hier sprechen : "Es hat gut, bis hierher gut ge
gangen. Herrlich stritt Jehovah Zebaoth!" 

Zweitens will uns das Buch zur emsten SelbstprUfung veranlassen. 
Was hilft dem Menschen aile Erkenntnis Gottes und seines Wortes, was 
bedeutet schlieB!ich alles, was er geleistet hat, wenn er sich nicht im 
wahren Lichte sieht. "Er muB wachsen, ich aber muB abnehmen" solltc 
der besonders hervorragende Charakterzug der Mennoniten-Briiderge
mcinde sein. bt dem so? Ein Blick in die Gcschichte unserer Ge
meinde soli tins bei dieser Selbstpriifung behilflich sein. Wo finden wir 
uns da in diesem Spiegel? 

Da sind unsere Vater mit ihrem einfaltigen Glauben, ihrer Schlicht
heit, mit ihren festen, biblischen Prinzipien fiir's cigene Christenlcben 
und das der Gemeinde. Sie haben geglaubt, gearbeitet, gezeugt und 
gelitten und blieben fest und unbeweglich. "Was du ererbt von deinen 
Vatem, crwirb es, urn es zu besitzcn," ist cin altes Zitat, daB sich in 
Goethes Schriften vorfindet. 

Unsere Vater ha:ben dann und wann auch geirrt, und wir lesen da
von mit tiefer Betriibnis. Manche erkannten ihren Irrtum, beugten und 
reinigten sich. Andere muBten von der Gemeinde gesondert werden 
und blieben drauBen stehen. Haben wir aus der Geschichte unserer 
Gemeinden etwas gelemt? Sind wir tiefer gegangen im geistlichen 
Leben, oder sind wir bei Tradition und auBerer Form steckengeblieben? 

Sind wir frei vom harten, unfreundlichen Richtsinn, der jeden, der 
nicht gerade nach unserer Fasson selig werden will, verdammt? 

Der Schreiber, Dr. A. H. Unruh, hat mit vorbildlichem FleiB an 
diesem Werk gearbeitet. Wohl kein zweiter Bruder ware so geeignet 
gewesen, dieses Buch zu schreiben, als grade der Verfasser. 58 Jahre 
war er Mitglied der Mennoniten-Briidergemeinde. Schon aus den frUhe
sten Lebensjahren war er beteiligt am Bau des Reiches Gottes in unsem 
Gemeinden. So erlebtc er personlich vieles von dem Berichteten, wai· 
mit den meisten unserer alten BrUder gut bekannt und hat bis in die 
Gegenwart den Kontakt mit den Gemeindcn, Konferenzen und ihren 
Bestrebungen aufrecht erhalten. 

Mit einem am Worte Gottes gescharften Blick war er wohl ausge
riistet, die Ereignisse dcr Geschichte richtig zu prUfen und zu beurtei
len, wobei ibm seine griindliche Menschenkenntnis groBe Dienste leistcte. 
Wir sind dem Autor von Herzen dankbar fiir seine MUhe. Gott wolle 
es ihm in seinen alten Tagen lohnen, was er aus liebendem Herzen zu 
seiner Gemeinde geschriebcn. So ziehe denn hinaus, Geschichte der 
Mennoniten-Briidergemeinde I Kehre in jedes Haus in unsem Gemein
den ein, und wenn Gott es will, auch iiber die Grenzen hinaus, bei 
unsern Freunden und Briidem, die es lesen mochten! Sprich von dem, 
was Gott getan und gegeben hat! Zeige, was a us dem klein en Hauflein 
qer 18 BrUder, die im Jahre 1860 sich zu ciner Gemeinde zusammen-
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schlossen, geworden ist! Sprich von dem Glauben, Arbeiten uncl Lcidcn 
der Briider und verschweige auch ihre Fehler nicht! 

Dem Leser aber wolle der Herr Gnade schenken, aus dem Buche 
herauszulesen, was dienlich ist, was dankbar stimmt und gleichzeitig tief 
beugt vor Ihm, der da ist das Haupt der Gemeinde. Mochte dieses Werk 
dazu beitragen, daB in unsem Gemeinden noch eirunal die ersten Friih
lingsliifte wehen und die erste Liebe bliihe, damit der Herr unscm 
Leuchter nicht wegstoBen miiBte! 

Im Dezember 1954, 
Winnipeg, Kanada. 

H. H. J an zen . 
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VORWORT. 

Seit dem Jahre 1911 finden wir in Bibliotheken und mennonitischen 
Familien das Buoh "Die Alt-Evangelische Mennonitische Briiderschaft 
in RuBiand ( 1789- 1910) von P. M. Friesen. Es ist dieses Werk mehr 
eine Sammlung von Geschichtsmaoterial als eine systematisch und chrono
logisch geordnete Geschichte. Der geehrte Verfasser iibergab dieses 
Material der Offentlichkeit in der Hoffnung, daB sich spater ein gelehr
ter Historiker finden werde, das vorbereitete Material zu einem Ge
schichtswerke zu verarbeiten. Bis heute hat sich der Historiker noch 
nichrt: gefunden, der die Zeit und das Geld hatte, diese groBe Arbeit 
zu tun. 

Hatte die Mennoniten-Brudergemeinde im Jahre 1886 bereits das 
Verlangen, ihre Geschichte der ersten 25 Jahre schreiben zu lassen, so 
ist es erklarlich, daB sie heute wi.inscht, die Geschichte ihrer Entwicklung 
zum 100 jahrigen Jubilaum (6. Januar 1860) zu verfassen. 

Im Laufe der Zeit sind kleinere Werke iiber die Geschichte der 
Mennoniten-Briidergemeinde entstanden, darunter sind besonders nen
nenswert: "Die Geschichte der Mennoniten-Brudergemeinde" von Pre
diger J. F. Harms und "The Mennonite Brethren Church" von Prediger 
J. H. Lohrenz. Wer diese heiden Geschichtsbiicher liest, der erhalt ein 
klares Bild von den stattgefundenen Ereignissen in der Geschichte der 
Mennoniten-Brudergemeinde. Durch diese Arbeiten und durch das 
Werk von P. M. Friesen hat die Nachwelt eigentlich geniigend ge
schichtlich begri.indetes Material, urn sich in der Geschichte der MBG. 
zu orientieren. In der "Geschichte der AuBeren Mission", geschrieben 
von Dr. G. W. Peters, fmden wir ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur 
Geschichte der Mennoniten-Brudergemeinde. 

Leitende Bruder der Generalkonferenz regten den Gedanken an, 
eine J ubiHiumsausgabe der Geschichte. der Mennoniten-Brudergemeinde 
zu schreiben. Die Konferenz nahm den Gedanken auf und hielt nach 
einem Bruder Umschau, der die Arbeit tun konnte. Da unsere Bruder 
mit hoher wissenschaftlicher und theologischer Bildung sehr mit Leluen 
und Predigen vernommen sind, entschloB man sich, rnich zu biJtten, diese 
groBe Arbeit zu iibernehmen. Die Griinde dazu liegen auf der Hand. 
Man wurde auf mich aufmerksam, da ich im Bibel-College zu Winnipeg, 
Manitoba, in den Jetzten 8 Jahren mich besonders mit der Geschichte 
der Mennoniten-Brudergemeinde beschaftigt hatte. Dazu bin ich einer 
der alteren Bruder, der in RuBland mehr oder weniger die Entwicklung 
der Gemeinde miterlebt hat. 
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Im tiefen BewuBtsein meiner Schwache und von dem Ernst und 
der Schwere der mir aufgetragenen Aufgahe iiberzeugt, hahe ich mich ans 
Werk gesetzt, urn, dem Auftrage gemaB, sie in kurzer Zeit zu beendigen. 

Im Vergleich zu den bereits vorliegenden Geschichtsschre!ben ist 
die Darstellung unserer Geschichte nach der Revolutions- und in der 
Fliichtlingszeit fiir die Offentlichkeit neu. Ioh habe versucht, aile 
nennenswerte Ereignisse dieser Zeit zu erfahren, sowohl durch die Zeit
schrift "Unser Blatt", als auch aus Erzlihlungen und Briefen der her
iibergekommenen Fliichtlinge. Bedeutende Dienste hat mir auch das 
Buch "Mennonitische Martyrer" von Prediger A. A. Tows geleistet. 

Der aufmerksame Leser wird finden, daB ich recht vie! Material 
kopiert habe, ohne es mit dem Ganzen zu verschmelzen. Da meine 
Augen in den letzten Jahren anfingen, bei der Studienarbeit zu versagen, 
war ich genotigt, auf diese Art der Arbeit zu verzichten. Dabei habe 
ich aber versucht, die Entwicklung der Mennoniten-Briidergemeinde nach 
meiner Auffassung zu beleuchten. 

Es war mein Verlangen, ein Buch zu schaffen, daB unseren Ge
meinden helfen wiirde, ihre eigene Geschichte zu verstehen und lieb
zugewinnen. lch mochte allen Lesem Psalm 78, 2-11 zurufen: "Ich 
will meinen Mund auftun zu Spriichen und alte Geschichten ausspre
chen, die wir gehort haben und wissen und unsere Vater uns erziihlt 
hahen, daB wir es nicht verhalten sollten ihren Kindem, die hemach 
kommen, und verkiindigen den Ruhm des Herrn und seine Macht und 
Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob, und gab 
ein Gesetz in Israel, das er unseren Vatem gebot zu lehren ihre Kinder, 
auf daB die Nachkommen lemten und die Kinder, die noch sollten 
geboren werden, wenn sie aufkamen, daB sie es auch ihren Kindem ver
kiindigten, daB sie setzten auf Gott ihre Hoffnung, und nicht vergaBen 
der Taten Gottes und seine Gebote hielten, und nicht wiirden wie ihre 
Vater, eine abtriinnige und ungehorsame Art, welchen ihr Herz nicht 
fest war, und ihr Geist nicht treulich hielt an Gott. Wie die Kinder 
Ephraims, so geharnischt den Bogen fiihrten, abfielen zur Zeit des 
Streites. Sie hielrten den Bund Gottes nioht und wollten nicht in seinem 
Gesetz wandeln und vergaBen seine Taten und seine Wunder, die er 
ihnen erzeiget hatte." 

Besonders unterstreiche ich die Worte: "Er richtete ein Zeugnis in 
Jakob auf und gab ein Gesetz in Israel, das er unseren Vatem gebot 
zu lehren ihre Kinder." 

Der Umfang des Buches hatte geringer werden konnen, wenn ich 
manche Dokumente und Berichte kurz mit einigen Worten wiederge
geben hatte. Naoh meinem Dafiirhalten ware der Geist der Mennoniten
Briidergemeinde dann aber nicht so klar hervorgetreten. Die Leser sollen 
nicht nur wissen, was wir erlebt, getan und gesagt haben, sondem sie 
sollen es auch im Herzen spiiren, daB der Geist Jesu Christi die Gemein
den inspirierte, und daB die Liebe Christi uns dringet, unser Zeugnis in 
dieser Welt kundzutun. 
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Es ist zu verstehen, daB Prediger P. M. Friesen 25 Jahre brauchte 
und nicht 14 Tage, wie ein Bruder sich geiiuBert hatte, urn die ent
sprechenden Dokumente und Briefe aufzufinden, sie zu ordnen und das 
notwendige Material herauszunehmen. Ich hatte das Material vor mir 
liegen. Es galt nur, die Linien der Entstehung und der Entwicklung der 
Mennoniten-Brudergemeinde zu finden und klarzulegen. Wie weit 
dieses nun gelungen ist, werden die Leser feststellen. -

Das Interesse fUr die Arbeit des Predigers Friesen wurde in mir wach, 
als ich 20 Jahre alt war. Ich war damals Lehrer in Menlertschick, Krim. 
Da gab mir der Prediger Jakob Kroker (damals wohnhaft in Spat, Krim, 
spiiter in Wemigerode, Deutschland) Friesens Manuskript umzuschrei-

. ben. Bei diesem Schreiben wurde mir der Blick fUr unsere Gemeindc 
erleuchtet. Selbstverstiindlich ist seit jener Zeit mein personliches Urteil 
mehr ausgereift. Ich ha:be im Laufe der Zeit gelemt, mit eigenen Augen 
i.msere Geschichte zu sehen, die Entwicklungslinien zu erforschen und 
zu a:hnen, wo sie enden werden. -

Ich mochte hier doch der Generalkonferenz der Mennoniten
Briidergemeinde meinen Dank dafiir aussprechen, daB sie mir die Mog
lichkeit gab, fUr diese Arbeit die Schwester Maria Foth, Lehrerin der 
russischen Sprache am M. B. Bibel-College, als Schreiberin zu rufen 
und mir in der Arbeit wesentliche Dienste zu leisten, fiir die ich von 
Herzen dankbar bin. 

Es ist auch notwendig, daB ich hier meinen Dank den Lehrem am 
M. B. Bibel-College, Bruder H. H. Janzen und Bruder J . A. Tows, fUr 
ihre Mitarbeit an diesem Werke ausspreche, da sie es ubemahmen, das 
ganze Material zu lesen tind zu priifen, womit sie mich von der alleinigen 
Verantwortung fiir den Inhalt des Buches losen. 

Der AbschluB der Arbeit geschah durch Lehrer und Prediger H. 
Regehr, der die Korrektur ubemahm. 

Der Herr Jesus, der Herr der Gemeinde, gebe dem Buche Gnade bei 
allen Kindem Gottes I 

A. H. Unruh. 

Winnipeg, den 9. Juni 1954. 
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Die Geschichte der 

Mennoniten Bruedergemeinde 

EINLEITUNG. 

Die Geschichte der MBG. (Mennoruten-Briider-Gemeinde) fmg 
inmitten der siidrussischen Mennoniten-Bruderschaft an. Da manche 
Leser dieses Buches keine Vorstellung von dem Wohnorte der Menno
niten in SiidruBland und von der biirgerlichen und kirchlichen Organi
sation derselben haben, so findc ich es fiir notwendig, davon ein Bild zu 
geben, wie wir es in P. M. Friesens Geschichte "Geschichte der Alt
Evangelischen Mennoniten-Bruderschaft in RuBland" und in J. Beckers 
Tagebuch finden. 

1. Die Ansiedlung in Ru/Jland. 

1. Die erste Ansiedlung im Chortizaer Gebiet (an dem ZufluB des 
Dnjepers, dem FliiBchen Chortiza, im Gebiete Ekaterinoslaw), fand im 
Jahre 1789 von 288 Familien statt. 1797 kamen noch 118 Familien aus 
PreuBen, spater noch mehr, so daB in die Chortizaer Kolonie wohl 400 
Familien aus PreuBen eingewander.t sind. Unsiigliche Miihsale duroh 
Unkenntnis der Sachlage, Untiichrt:igkeit vieler Ansiedler ( deren erste 
Ziige sich zu einem groBen Teil aus den iirmsten Elementen zusamm~
gesetzt zu haben scheinen), durch Untreue mancher Kolonialbeamten, 
unwiirdige Nachfolger des Herm von Trappe schienen das Gemeinde
wesen zugrunde zu richten. 

Nach Beckers Tagebuch dur£ten nur die armsten Bruder auswan
dern, die mehr Wohlhabenden wurden zuriickgehalten, damit sie kein 
Vermogen aus Deutschland hinausfiihren konnten. 

Ein Grund der Auswanderung der Mennoniten war, daB die Preu
Bische Regierung 1789 ein Edikt iiber Einschrlinkung von Landankauf 
herausgab. In diesem Zustande sahen sie die allerhochste Aufforderung 
der Kaiserin von RuBland, Katharina II., vom Jahre 1786 durch ilhren 
Gesandten Herro von Trappe zu einer Obersiedlung nach RuBland wie 
einen Ruf von Gott an. Die Kaiserin bot anen Freiwilligen frei Land und 
Reiseunkosten und noch verschiedene andere Privilegien an, die auf 
einer zu dem Zwecke abgehaltenen Gemeindeversammlung von dem .Alte
sten Abr. Nickel vorgelesen wurden. Zwei Manner wollten als Ge-
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sandte das Land besichtigen fahren; doch die Or-tsbehorde lehnte die 
Herausgabe von Reisepassen dazu ab. Da reisten sie auf eigene Hand 
und auf russische Kosten. Nach einem Jahr kehrten sie mit Hei.Til von 
Trappe wieder zuriick. Der Biirgermeister lieB sofort den Alte9ten der 
Danziger (}emeinde, Peter Epp, vor sich fordem und befahl, dafiir zu 
sorgeri, daB niemand aus seiner Gemcinde ohne Erlaubnis der Regierung 
nach RuBland reise. Als der russische Gesandte den .Altesten nun er
suchte, eine neue Einladungsschrift der russischen Regierung im An
dachtshause vorlesen zu lassen, lehnte dieser es ab (auch die nicht un
bedeutenden angebotenen Geschenke). Da stellte Herr von Trappe 
sich am Schlusse des Gottesdienstes an die Tiir und verteilte die ge
druckten Einladungsschriften an die Hinausgehenden. Dieser Vorfall 
erregte den Unwillen der Obrigkeit noch mehr; von Trappe aber setzte 
sein Vorhaben energisch fort, und bald meldeten sich einige Familien. 
Da es zuerst nur Unbemittelte waren, lieB die Regierung sie ziehen. Da 
sich aber immer mehr meldeten ( auch aus der Gemeinde der Werder), 
versammelten sich selbige am 28. Juli 1788 zu Rosenort im graBen 
Marienburgischen Werder, wo 20 .Alteste, Lehrer und Diakone zusam
merikamen, urn durch eine Lehrerwahl der neu zu griindenden Ge
meinde in RuBland den ersten Halt zu geben und ihre religiose Pflege 
zu sichem. Da man solchen aber die Reisepasse verweigerte, muBte 
man von der Wahl abstehen, und die bereits Reisefertigen muBten siah 
ohne einen geistlichen FUhrer auf den Weg begeben. Der .Alteste der 
Gemeinde zu Heubuden, Kornelius Regehr, ermahnte sie beim Abschied 
zur Gottesfurcht und Nachstenliebe auch im fremden Lande. 

Die ersten mennonitischen Einwanderer gelangten den 20. Juli 1789 
im Eka~terinoslawschen Gouvemement, bei Chortiza, als iliren Bestim
mungsort an und siedelten dort in 7 Kolonien an. 

Ungeachtet dessen, daB von der preuBischen Regierung 1801 eine 
Milderung jenes Beschrarikungsedikts vom Jahre 1789 erfolgte, zweifel
ten die Mennoniten doch an der fortwahrenden Ruhe, und als die Nach
richt aus RuBland von den verschiedenen Privilegien, die der Nachfolger 
der Kaiserin Katharina II, ihr Sohn, Kaiser Paul 1., aufs neue ·bestatigt 
und noch erganzt hatte ( als Anerkennung des FleiBes und ehrlichen 
Wandels der Mennoniten dort), wanderten wieder viele aus. 
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DER GROSSE KAISERLICHE GNADENBRIEF 

oder das PRIVILEGIUM. 

(Nach P. M. Friesens Geschichte und Jak. Beckers Tagebuch, der sein 
Material in "Mennonitischen Bliittem" gesammelt hat.) 

Das Dokument, em Pergamcnt mit goldenem Druck, lautet wie folgt: 

uwir, durclz Gottes lzilfreiche Gnade 

PAUL DER ERSTE 

Kairer und Selbstlzerrsclzer aller Reu/Jen 

usw. usw. usw. 

Zur Urkunde Unserer Allergniidigsten Genehmigung der an Uns 
gelangten Bitte von den im Neurussischen Gouvernement angesessenen 
Mennonisten, die nach dem Zeugnisse ihrer Aufseher wegen ihrer aus
gezeichneten Arbeitsamkeit und ilzres geziemenden Lebenswandels den 
iibrigen dart angesiedelten Kolonisten zum Muster dienen konnen und 
dadurch Unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen, haben Wir .durch 
diesen ihnen von Uns geschenkten Gnadenbrief nicht nur alle in den 
vorliiufig mit ilznen geschlossenen Bedingungen enthaltenen Rechte und 
Vorziige Allergniidigst bekriiftigen, sondern auch, um ihren Flei/J und ilzre 
Sorgfalt zur Landwirtsclzaft noch mehr aufzumuntern, ihnen noch 
andere in den nachstehenden Punkten erteilten V orrechte in Gnaden 
bewilligen wollen. 

Erstens bekriiftigen Wir die ihnen und ihren Nachkommen verspro
chene Religionsfreiheit, vermoge welcher sie ihre Glaubenslehren und 
kirchlichen Gebriiuche ungehindert befolgen ·konnen. Auch bewilligen 
Wir Allergniidigst, daB vom Gericht, wenn es der Fall erheischen sollte, 
ihr miindJ.ich ausgesprochenes Ja oder Nein an Eidesstatt als giiltig an
genommen werde. 

Zweitens, die einer jeden Familie bcstimmten 65 Desjatinen brauch
baren Landes bestatigen Wir ihnen und ihren Nachkommen zum unbe
streitbaren und immerwiihrenden Besitze. Verbieten abet hiebei, daB 
keiner unter ihnen, unter welchem Vorwande es auch sein mag, auch 
nicht den geringsten Teil davon ohne ausdriickliche Ei:laubnis der iiber 
sie angestellten Obrigkcirt irgend einem Fremden iiberlassen, verkaufen 
oder gerichtlich verschreiben diirfc. 



Drittens: Sowohl allen jetzt schon in RuB! and ansass1gen als auch 
denen hinfiiro unter unserer Botmii.Bigkeit sich niederzulassen gesonnenen 
Mennoniten gestatten wir nicht nur auf ihrem Gebiete, sondern auch in 
den Stadten unseres Reiches Fabriken anzulegen oder andere niitzliche 
Gewerbe zu treiben, wie auch in die Giilden und Ziinfte zu treten, ihre 
Fahrikate ungehindert zu verkaufen, wobei sie der bier iiber emanierten 
Landesgesetze zu beaohten haben. 

Viertens: Zu Gemii.Bheit ihres Eigentumsrechts erlauben wir den 
Mennoniten den GenuB allerarten von Benutzung ihres Landes, wie auch 
zu flschen, Bier und Branntwein zu brauen, nicht weniger fiir ihre Be
d~rfnisse und zum Verkauf im kleinen auf den ihnen gehOrigen Lande
reien. 

Fiinftens: Auf den den Mennoniten gehorigen Lii.ndereien verbieten 
wir nicht nur allen fremden Leurt:en Kriige und Branntweinschenken zu 
bauen, sondern auch den Branntweinpachtern ohne die Einwilligung der 
Mennoniten Branntwein zu verkaufen und Schenken zu halten. 

Seclzstens: Wir geben ihnen unsere allergnii.digste Versicherung, daB 
niemand sowohl von denen jetzt schon ansii.ssigen Mennoniten, als 
auoh denen in Zukunft zur Niederlassung in unserem Reiche Geneigten, 
noch ihre Kinder und Nachkommen zu keiner Zeit in Kriegs- oder 
Zivildienste ohne eigenen d~zu geauBerten Wunsch zu treten gezwungen 
sind. 

Siebentens: Wir befreien aile Dorfer und Wohnungen in ihren 
Niederlassungen von aller Art Einquartierung ( ausgenommen, wenn 
etwa Kommandos- durchmarschieren soilten, in welchem Faile nach der 
Verordnung iiber Einquartierung zu verfahren ist), desgleichen von 
Vorspann und Kronsarbeitern. Dagegen aber sind sie schuldig, Briicken 
und Wege auf ihrem Gebiete in Ordnung zu halten und nach den all
gemeinen Veranstaltungen zur Unterhaltung der Posten das Ihrige bei
zutragen. 

Achtens: Wir gestaitlen allergnii.digst allen Mennoniten und ihren 
Nachkommen die vollige Freiheit, ihr wohl erworbenes Vermogen (worin 
jedooh das ihnen von der Krone gegebenes Land nicht miteingeschlossen 
ist) nach eines jeden Willen so anzuwenden, wie er es fiir gut befindet. 
Wenn aber jemand unter ihnen nach der von ihm vorher geschehenen 
Abzahlung aller auf ihm haftenden Kronsschulden Verlangen triige, 
sich mit seinem Vermogen aus unserem Reiche wegzubegeben, so ist er 
schuldig, eine dreijahrige Abgabe von dem in RuB!and erworbenen Ka
pitale zu entrichten, dessen Betrag von ihm und dem Dorfvorgesetzten 
nach Pflioht und Gewissen anzugeben ist. Ebenso ist auch zu verfahren 
mit dem NachlaB der Verstorbenen, deren Erben und Verwandite sich 
im fremden Lande befmden. Anbei erstatten wir auch den Dorf
schaftsgemeinden das Recht, nach ihren eigenen hergebrachten Ge
brii.uchen Vormiinder iiber die den Vormiindigen zugehorigen Nach
la.Berbschaften der Verstorbenen zu bestellen. 

Neuntens: Wir bekriiftigen allergnii.digst die ihnen verliehene zehn
jahrige Befreiung von allen Abgaben, und erstrecken sie auch auf aile 
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hinfiiro im Neurussischen Gouvernement sich niederzulassen gesonnenen 
Mennonisten. 

Da aober nach jetzt geschehener Untersuchung ihres Zustandes sich 
erwiesen hat, daB sie durch MiBwachs und Viehseuchen in eine notdiirf
tige Lage geraten lind auf dem Chortizaer Gebiet zu gedrii.ngt ange
siedelrt sind, weshalb beschlossen worden ist, eine Anzahl Familien auf 
anderes Land zu versetzen, so billigen wir allergnadigst in Riicksioht 
auf ihre Diirftigkeit und Armut nach Verlauf der ersten zehn Freijahre 
denen, die auf ihrem jetzigen Wohnorte verblciben - nach fiinf, denen 
zur Versetzung Bestimmten aber nach zehn Freijahren und befehlen, 
daB jede Familie nach Verlauf dieser Zeit von denen in Besitz habenden 
65 Desjatinen Landes, fiir jede Desjatine 15 Kopeken jahrlich bezahle, · 
iibrigens von aller Kronsabgabe befreit bleibe. Den erhaitenen Geldvor
schuB aber haben, nach Verlauf der erwahnten Freijahre, die auf ihrem 
Wohnorte Bleibenden zu gleichen Teilen in zehn, die anderen weit zu 
Versetzenden in zwanig Jahren abzuzahlen. 

Zehntens: Zum BeschluB dieses unseres kaiserlichen, den Mennoni
sten verliehenen Gnadenbriefes, durch welchen wir ihnen ihre Rechrte 
und Vorziige allergnadigst zusichern, befehlen wir all unseren besagten 
Mennonisten und ihren Nachkommen, nicht nur im Besitze der ihnen 
von uns allergnadigst geschenkten Privilegien nioht zu storen, sondern 
ihnen vielmehr in allen Fallen aile Hiilfe, Beistand und Schutz wider
fahren zu lassen." 

(Im Original von Seiner Majestat eigenhandig unterschrieben) 

PAUL 
Graf von Rostopschin." 

2). Kirchliche Wirren kamen dazu. Die ersten Prediger (Lehrer) 
waren noch unterwegs im Winterlager zu Dubrowa, Gouvernement Mo
hilew, ( 1788/89) gewahlt worden. Merkwiirdigerweise war unter dem 
ersten Zuge von 288 Familien nicht ein Prediger! Das zeigt, .daB die 
Bessersituierten, aus deren Zahl man immer die Geistlichen berief, sich 
miBrtrauisch zur Auswanderung verhielten. - Die preuBischen geistlichen 
Vorstande bestiiitigten die Neuerwahlten schriftlich. Spliter wurde auch 
durch schriftliche Vollmacht der von der Chortizaer Ansiedlergemeinde 
gewlihlte Alteste Berent Penner befestigt. - Doch erst durch Cornelius 
Warkentin (gesandt .1 794 von den preussischen Gemeinden in Gemein
schaft mit .Altesten Korn. Regehr, welcher in Chortiza starb, nachdem 
er auf dem Srterbebett Warkentin, his dahin nur noch "Lehrer", ordi
niert und mit der Oronung aller Angelegenheiten beauftragt hatte) 
wurde bessere Ordnung geschaffen.- Der Wunsch, daB Flaminger und 
Friesen ( vieHeicht ein starkes Drittel) eine Gemeinde bilden sollten, ver
wirklichte sich nicht. Es entstand neben der weit gro@eren Fllimischen 
( "Chortizaer") die Friesische ( "Kronsweider") Gemeinde. Die Armut 
war groB. Rettung kam mit den neueingewanderten "Molotschnaern", 
die mehr Geld mitbrachten. 
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3) . Die erste Molotschnaer Einwanderergruppe 1803/4 hestand aus 
342 Familien; 1808/9 kamen 99 Familien; 1819/20 - 215 Familien 
(Rudnerweider und Alexanderwohler Gemeinde) ; 1835-40 Gnadenfeld 
und Waldheim, etwa 80 Familien, so daB his 1840 die Molotschnaer 
Ansiedlung abgeschlossen war. Aus PreuBen und Polen waren somit 
ca. 750 Familien an die Mo!otschna* gekommen; mit den Chortizaer 
Einwanderem zusammen ca. 1150 Familien oder etwa 6,000 Seelen. 

4). Die erste Regelung der rein fliimischen Molotschnaer Ansied
Iung in kirchlicher Beziehung fand im Jahre 1805 statt** durch Wahl 
und Befestigung des .Altesten Jakob Enns von Tiegenhagen durch den 
Chortizaer fliimischen Altesten Johann Wiebe. Damit war die kirch
liche Organisation der Mennoniten-Bruderschaft in SiidruBland grund
legend in heiden Bezirken geschehen. 

* "Mo!otschnaja" ( MilchfluB) ist ein FliiBchen im Taurisohen 
Gouvemement und miindet in den Molotschna-Liman nahe dem Asow
schen Meer. 

· ** Die erste mennonitische Kirche wurde an der Molotschna im 
Jahre 1809 zu Ohrloff gebaut; 1810 eine zweite zu Petershagen. Diese 
Kirchen, wie a.uch die Chortizaer, wurden groBtenteils fiir Kosten der 
Krone errichtet. Kaiser Alexander I. hatte allergniidigst den Menno
niten der Molotschna 6000 Rubel zum Kirchenbau geschcnkt. Wunder
liCherweise wurde ein von der Regierung angebotenes Landquantum fiir 
jedes mennonitische Bethaus von den Viitem zuriickgewiesen, aus Furcht 
vor der Idee einer Predigerbesoldung. 

Ergiinzung: (aus J. Beckers Tagebuch). "Als die Fliiminger und 
Friesen in RuBland ihre Beirne griindeten, wanderte noch eine dritte 
Gruppe ein (urspriinglich aus Gronland, daher "Groninger" genannt), 
die vor dem Abendmahl die FuBwaschung pflegten. Diese siedelten 
Alexanderwohl und Waldheim (Molotschna) an. Die meisten blieben 
aber in Polen im Warschauer und Wolynier Gebiet. Sie iibten die Be
sprengungstaufe. 

1834 zog eine vierte Gruppe (aus Driesen) an die Molotschna und 
siedelte Gnadenfeld an. Diese stammten aus lutherischen Kreisen, die 
in Erbauungsstunden darauf ·kamen, daB die Kindertaufe in der Schrift 
keinen Grund hatte. Sie verlieBen die lutherische Kirche und lieBen 
sich von einem mennonitischen A.ltesten taufen. Bald wurde auch unter 
ihnen ein A.ltester, Benjamin Lange, befestigt, da sie sich iiuBerten, 
nach Rul3land auszuwandem. Sie stirnmten mit den Alexanderwohlern 
iiberein. Unter diesen Driesen fand man mehr ein geistiges Forschen 
in der Schrift als in den andercn Gruppen. Letztere hatten sich durch 
ihren f.leiB so in der Landeskultt:ur eingebiirgert, daB sie ihre geistlichen 
Kriifte ganz darin vergraben hatten, ausgenommen der Ohrloffer Vor
stand, in dem noch ein glimme~der Docht geblieben war. 

1819 kam die Frage zur Bibelvereinsunterstiitzung a>uf. Der Ohr
loffer Kirchenvorstand, die Rudnerweider und die Friesischen vereinigten 
sich dazu und nahmen regen Anteil daran, was bei den anderen Flii-
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mingern groBen HaB und Neid erweckte. Die nannten die Ohrloffer 
nun spottend "Bibler". Diese muBten es sich sogar gefallen lassen, daB 
sie auf der StraBe beim Vorbeifahren Peitschenhiebe urn die Ohren be
kamen. So weit waren die Flliminger von der Grundlehre ihrer Vater, 
die urn ihres Glaubens willen fliehen muBten, abgewichen. 

Da fiir die Bessergesinnten der Verfall iminer klarer wurde, legte 
ein Prediger davon Zeugnis ab und trat mit mehreren Gliedern aus der 
Kirche und griindete die "Kieingemeinde" ( 1830). 

2. Kirchliche Unruhen und Verbesserungsbestrebungen in der 

M ennoniten-Bruderschaft des M olotschnaer Bezirks. 

Die Amtsperiode des Jakob Enns brachte manche Zwistigkeiten. 
Es entspann sich ein Streit mit dem Oberschulzen Klaas Wiens, dem 
Griinder von Steinbach, den jener bannte. Unter dem Altesten J. Enns 
kam es durch Klaas Reimer auch zu der Griindung der sogenannten 
"Kleinen Gemeindc". Fiir die Geschichte der Mennoniten-Briider
Gemeinde ist es von Bedeutung, daB die Griindung der "Kleinen Ge
meinde" auch eine Phase in der Erweckungsbewegung unter den Men
noniten RuBlands war. Nach P. M. Friesens Urteil war die religiose 
Gesinnung des Klaas Reimer und seiner Genossen eine herzlich fromme, 
aber ohne freudige Gnadenerkenntnis und unbeschreiblich enge in kon
fessioneller Hinsicht, so wie inbezug auf Bildung und Kultur. Das 
Lesen "fremdgHiubiger" Sohriften :riihJte Klaas Reimer zu den Zeichen 
des kommenden Antichristentums und Abfalls. Zwischen dieser Ge
meinde und der "GroBen Gemeinde" war eine groBe Kluft, so daB 
sich kein Altester fand, der bereit war, Klaas Reimer zum Altesten der 
"Klein-Gemeinde" zu ordinieren. In spateren Jahren fand diese Ge
meinde allgemeine kirchliche Anerkennung. 

Diese Kluft fand sich auch zwischen den urn 1819/20 neueinge
wanderten Altesten der Friesischen Gemeinde Franz Gorz (Rudner
weide) und der "Altfllimischen" Gemeinde Peter Wedel (Alexander
wcihl), welche lebendiges Christentum kannten und sich ihrcs Gnaden
standes freuten. Die Bemiihungen dieser Gemeinden, Klaas Reimer fiir 
eine Annaherung zu gewinnen, waren vergeblich, wei! sie "fremdgliiu
bige" Christen selig werden IieBen, "fremdglii.ubige" Bucher lasen und 
an das tausendjiihrige Reich glaubten. Durch ihre Begriffe von Bu:B
predigt und BuBiibung kamen Lehrer und Glieder der Kleinen Ge
meinde zu groBen seelischen Erregungen, so daB einige im Winter im 
Graben und Schnee lagen und Iaute BuBgebete sprachen. Dazu kamen 
bei einigen beii.ngstigende Traume und Gesichte vom kommenden Zorn, 
und doch kamen die Leute nicht zur freudigen Erkcnntnis der Siinden
vergebung. Es kamen infolge der iibermaBigen Nervenerregung haB
Iiche Siinden vor, die aber durch Klaas Reimers niichtemen EinfluB 
auf die Stromung bald iiberwunden wurden, obgleich er infolge eines 
Wii:lerstandes von der Gemeinde zeitweilig vom Amte verdrangt wurde. 
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Er hinterlieB der Gemeinde sein Geprage. A.ltester Reimer hielt das 
freie Vortragen der Predigt fiir Hochmut und Leichtfertigkeit. Er las 
seine Predigten immer vor, arbeitete sie aber selber aus. 

Im "Mennonitischen Lexikon" finden wir die Bemerkung, daB die 
heiden Kirchenlehrer Klaas Reimer und Kornelius Janzen eine schar
fere Gemeindezucht in der "GraBen Gemeinde" forderten. Als dieses 
nicht gescha:h, trrut eine Gruppe aus und bildete die sogenannte "Klein
Gemeinde" ( 1812). Urn 1870 trat ein Teil aus der "Kleinen Ge
meinde" aus und bildete unter der Leitung des Jakob Wiebe die 
"Krimer-Mennoniten-Briidergemeinde" auf der Halbinsel Krim, im 
Dorfe Annafeld, am 4. Oktober 1869. - Lange blieb in dieser Ge
meinde die Ablehnung von der Lehre des tausendjiihrigen Reiches. 
Der Frommigkeitsbegriff der "Kleinen-Gmeinde" blieb teilweise in der 
Krimer-Mennoniten-Briidergemeinde und auch oin der Mennoniten
Briidergemeinde. (Beide Gemeinden erleben gegenwartig die Losung 
von der Lehre und auch von der Ethik der "Kieinen Gemeinde", wobei 
man die alte Auffassung des Wortes: "Stellet euch nicht dieser Welt 
gleich" mehr und mehr vergillt und sich auBerlich vielfach der Um
gebung anpaBt. A.H. U.) . 

Die "GroBe Gemeinde" kam nach dem Austritt der protestierenden 
Gruppe noch nicht zur inneren Ruhe. Nach dem Tode des strengen, 
diktatorisch vorgehenden A.ltesten J. Enns wurde wahl als Reaktion 
gegen dessen driickende Herrschaft Jakob Fast aus Halbstadt, der ein 
frommer, aber willensschwacher Mann war, zum Altesten gewahlt. Er 
starb bald, seines Amtes miide. Nach ihm wurde Bernhard Fast, eben
falls aus Halbstadt, zum Altesten gewahlt. Seine Ordination, so auch 
die Zulassung des lutherischen Missionaren Moritz zum Abendmahl, 
die Griindung einer Vereinsschule wie auch die Griindung einer Bibel
gesellschaft als Zweig der russischen Bibelgesellschaft, waren Zeichen 
einer fortschrittlichen Gesinnung in der Ohrloffer Gemeinde. Deshalb 
trennte sich der groBte Teil der Gemeinde von der Ohrloffer Gemeinde 
unter dem Namen "die Lichtenauer Gemeinde". Diese Gemeinde blieb 
in der Lehre und der Verfassung orthodox, wahrend die Ohrloffer Ge
meinde des Bernhard Fast als neuerungssiichtig und dem Abfall vom 
wahren christlich-mennonitischen Glauben der Vater entgegengehend 
galt. Dabei gaben die starre Rechtglaubigkert, Bildungssoheue, der 
Widersinn gegen Kulturfortschritt und der Mangel tiefer Frommigkeit 
der Lichtenauer Gemeinde keinen anziehenden Charakter. Diese Tat
sache verhinderte es nicht, daB die Ohrloffer Gemeinde sich in Kolonial
fragen mehr an die "GroBe Gemeinde" anlehnte, wo Kirchliches und 
LokaJpolitisches sich immer wieder vermengen wollte. Sie harte auch 
auf, mit der Rudnerweider und Alexanderwohler Genieinde Hand in 
Hand zu gehen. 

In der Ohrloffer Gemeinde entwickelte sich unter dem Schul
lehrer Tobias Voth der Schulsinn und auch das Verstandnis flir das 
geistliche Leben durch Bibelstunden, Missionsstunden und dem 
Leserverein, der die Absicht hatte, gute Schriften zu verbreiten. Der 
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erste Alteste der Mennoniten-Brudergemeinde, Heinrich Hubert, und 
viele andere seiner SchUler und Freunde leiteten von ilun ihre ersten 
christlichen Eindrucke und ihre Liebe zur Bildung und Kultur ab. Bis 
ins hohe Alter hinein sang Hubel't geme Voths Lieder und erzahlte 
mit riihrender Liebe von seinem Wirken. Voths Schriftenverein, an 
welchem Joh. Comies ein lebhaftes Interesse hatte exisrierte viele Jahre, 
besonders gehalten durch den frommen, tiefen Prediger Jakob Martens 
in Tiegenhagen, auch ein SchUler Voths. Bis an sein seliges Ende war 
Martens ( 1870) ein unermudlicher Verbreiter guter Schriften. Das 
Verstiindnis fiir ein durch wachsende Erkenntnis und innere Erfahrung 
vertieftes christliches Leben ist seit Voth und Bernhard Harder in der 
Ohrloffer Gemeinde nie erloschen. -

'Tobias hatte hier bei uns in RuBland das zum ersten Mal z;um 
Ausdruck gebracht, was man heute "Brudertum" oder herzliches, christ
liches Gemeinschaftsleben nennt, und das man heute in der "Briider
Gemeinde" wie in allen lebendigen Kreisen der "alten" oder "kirch
lichen" Gemeinde findet. - Er war in PreuBen mit sogenannten evan
gelischen "Pietisten", Laien und Pastoren in enger Gemeinschaft ge
wesen. - Das, was Voth gesat hatte, wurde auch ursprunglich in Rud
nerweide gepflegt, welches damals entstand. Durch den spateren Rud
nerweider Altesten, Franz Gorz I., (seit 1819) war Voth veranlaBt wor
den, eine gute Stelle aufzugeben und nach RuBland, Ohrloff, :ru geheri. 
Missionsstunden, Missionsfeste, warme, freie Predigten waren da zu 
Hause unter dem ersten Altesten Franz Gortz. So erzahlt auch Altester 
Lenzmann in einem Briefe vom 16. Marze 1863 an die "Mennonirtischen 
Blatter". (Aus P. M. Friesens Werk, S. 79) . 

Spater wurde die Kolonie und Kirchengemeinde Gnadenfeld aJUf 
lange Zeit eine einfluBreiche Pflanzstatte fur geistliches Leben im 
Sinne des Brudertums und eines fortschrittlichen Schulwesens. Diese 
Gemeinde wa·r aus der Kolonie Brcnkenhofwalde, nahe der Stadt Driesen 
in Brandenburg, in dem Gebiete des Hetzenflusses, eingewandert. 

Das kirchliche Leben der Brenkenhofwalde-Fran7JI:aler, spater Gna
denfelder Gemeinde, war in der ersten Zeit unter der Fiihrung tuchtiger 
ALtester und Lehrer. AuBer zwei sonntaglichen Gottesdiensten und einer 
kirchlichen Wochenandacht fanden Privatwochengottesdienste hin und 
her in den Hausem statt, die unter der Aufsicht des Altesten oder der 
Kirchenlehrer abgehalten wurden. In diesen erbaulichen Versamm
lungen wurden nicht Vortrage gehalten, sondem es fanden freie Be
spredhungen staltt, wobei volle Wol'tfreiheit herrschte. Die urunittel
baren Leiter der Versammlungen waren Bruder, die von der Versamm
lung als Versammlungshalter emannt waren. - Es herrschte auf diesen 
Bibelstunden der Modus, der spater auf den Bibelstunden der Menno
niten-Brudergemeinde gepflegt wurde. Fur diese Versammlungen hatten 
Tobias Voth und die beiden Bruder Lange groBe Bedeutung. Durch 
sie wurde Gnadenfeld der Mittelpunkt der Bruder. Manche Bruder 
anderer Gemeinden schlossen sich aus SympaJthie der Gemeinde zu 
Gnadenfeld an; groBer war aber die Zahl der G~te, die zu den Gottes-
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diensten und Missionsfesten kamen. Es fand sich auch starker Wider
stand gegen diese Privatversammlungen. P. M. Friesen schreibt: "Gna
denfeld ist die Empfangsstatte der Mennoniten-Briidergemeinde von 
1860, und die Geschichte der Mennoniten-Brudergemeinde ist nicht ohne 
die Geschichte der Gemeinde zu Gnadenfeld zu denken." 

Die Mennoniten-Gemeinde zu Brenkenhofwalde - Fmnztal hatte 
enge Beziehungen zu der Herrnhuter-Brudergemeinde. Der Segen des 
Einflusses der Herrnhuter hestand in klarer Schrifterkenntnis, lebendigem 
Christentum, in Verstandnis uno Liebe fiir Mission und Schule. Die 
Praxis der E1nsegnung der Kinder, die anfanglich auch in der Menno
niten-Brudergemeinde geubt wurde, wurde von Gnadenfeld ubernom
men. 

Trotz dieser tief geistlichen Stromung in der Gnadenfelder Ge
meinde walteten in ihr doch streng konservative abstoBende Krafue, die 
die Ursache zur Separation der Grunder der Mennoniten-Briiderge
meinde wurden. Der Alteste der Gemeinde, August Lenzmann, hielt 
es im entscheidenden Momente doch mit den konservativen Elementen 
und wurde ein Gegner der Mennoniten-Brudergemeinde. 

In Gnadenfeld wurde vom A.ltesten A. Lenzmann, Johann Claassen, 
Heinrioh Hubert, J oh. Schmidt a us Steinbach, Peter Dyck und einigen 
anderen Briidern die spgenannte Bruderschule eroffnet, die den Schul
sinn stark vermehrte, ohne den wir uns keinen gesunden Gang einer 
Gemeinde denken konnen. Lehrer Hausknecht wurde als erster Lehrer 
provisorisch an dieser Schule angestellt. Bald aber wurde der als 
Lehrer riihmlich bekannte Heinrich Franz I. zum Lehrer dieser Anstalt 
berufen, gegen Claassens und Reimers Wunsch, als deren grundsatzlichen 
Gegner Franz siCh spater zeigte. Sie anerkannten ihn nicht, da sie 
Franz's Ohristentum nicht als ein "lebendig glaubiges" anerkannten. 
Nikolai und Joh. Schmidt, so auch Lenzmann, waren fiir diese An
stellung. Teilweise erklarten sich diese Urteilc aus der Tatsache, daB 
Claassen und Reimer mehr der "Frohlichen Richtung" mit der starken 
Betonung der freien Gnade zugeneigt waren, wahrend Lenzmann, 
Schmidt und Franz zu den "vernunftigeren" und mehr kirchlich Ge
sinnten gehorten. Zuletzt kam es dahin, daB Claassen und Reimer sich 
milt dem Herzen von der Schule zuriickzogen. Bedeutungsvoll . ist es 
jedoch, daB Claassen und Reimer, als die Mitbegriinder der Menno
niten-Brudergemeinde, die Einsicht in die Notwendigkeit der hoheren 
Schulbildung hatten und willig waren, fiir dieselbe zu opfern. In P. M. 
Friesens Geschichte, Paragraph 52-b heiBt es: "Mit Geld, Zeit, Begei
sterung und Energie stand im Vordertreffen fiir die Angelegenheit der 
Schule Johann Claassen. - Bessere Schulbildung, vor allem streng 
christliche Erziehung der eigenen Kinder im Sinne des Pietismus und der 
Wohlt~igkeit mit Hebung des Gemeindewohls ( deshalb wurde die 
Schule auch mitunter als "Waisenschule" bezeichnet, denn talentvolle 
Waisen und Kinder armer Leute sollten besonders bevorzugt werden), 
- oder "innere Mission" waren fiir Claassen und seine niiheren Gleich
gesinnten Zweck dieser Anstalt. Vorbilder boten die Hermhuterschen 
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Anstalten und die Wicheroschen "Rettungsanstalten", speziell das "Rauhc 
Haus" bei Hamburg. - Diese Gnadenfelder Schule erhielt ( 1859?) 
gemeinsam mit der Ohrloffer "Vereinsschule" die Rechte einer Lehter
bildungsanstalt fiir Mennoniten durch das fiirsorgekomitee in Odessea. 

Fiir diese Schule machtc Claassen zwei Reisen nach Petersburg und 
Reval. Unterwegs in Oharkow und Moskau, besonders aber in Peters
burg und Reval, pflegte er herzlichen Verkehr mit Briidero bis in die 
l10hen Kreise hinauf. Es war die Hand des Herro, die es so fiihrte, daB 
einige der Bruder der Mennoniten-Briidergemeinde fort:schrittlich ge
sinnte Manner waren, die gesunden Schulsinn hatten. Auch erkennen 
wir die Fiihrung des Herro darin, daB Bruder Claassen auf der Reise 
nach Petersburg Verbindungen mit angesehenen Miinnero pflegen konn
te, die spater fiir die Mennoniten-Briidergemeinde von groBer Bedeu
tung waren. Es kamen dadurch Einfliisse in die Mennoniten-Briider
gemeinde hinein, welche die Gemeinde vor der Tiefe einer abstumpfen
den Engherzigkeit bewahrten, zu der ein Teil der Gemeinde neigte. 

Zu Gunsten der Mennoniten-Briidergemeinde entwickelten sich 
auch die Verhaltnisse in der Ohrloffer Gemeinde. Die Abtrennung der 
Lichtenauer Gemeinde lieB die Ohrloffer Gemeinde cine mehr fort:
schrittlich gesinnte Gemeinde werden. Ohrloff durchlebte auch eine 
Streitperiode, die zur Folge hatte, daB Ohrloff und seine Predigerschaft 
allen anderen Gemeinden bezw. den Predigerschaften gegeniiber ganz 
allein zu ~iehen kam, was von besonderer Bedeutung in der Saohe der 
sich bildenden Mennoniten-Briidergemeinde war. Ohrloff galt urn 1860 
bei allen Fortschrittlern: "Briidem", "Jcrusalcmsfreunden" und bei den 
"Landlosen", als die gercchte und wcisc untcr den Gcmeinden, urn so 
mehr, als hier bedeutcnd mehr lebendigc und begabte Prediger und 
lebendige Glieder waren, als in der "GraBen Gemeinde". An Stelle der 
ausgetretenen Lichtcnauer Gemeinde schlosscn sich der Gemeinde Ohr
loff Glieder aus anderen Gemeinden an, besonders manche, die in der 
"Briidergemeinde" oder "Templergemeinde" in den ersten Gahrungs
jahren enttauscht wurden, und auch Fa:milicn aus der sich auflosenden 
"Kieinen Gemeinde.", so daB Ohrloff bald ein Kirchspiel "Ncukirch" 
bilden konnte. ( 1863) . 

Wie in Ohrloff durch die . oben genannten Verhaltnisse eine gelin
dere Beurteilung der entstandenen Mennonitcn-Briidergemeinde mog
lich war, so geschah in Gnadenfeld eine radikale Schwenkung nach der 
strengen konservativen Seite, wodurch den Briidero und den "Jerusa
lemsfreunden" das Bleiben in der Gnadenfelder Gemeinde unmoglich 
wurde. Nach P. M. Friesens .Bemerkung (Seite 85) blieben ihr end
giiltig die religios mehr Gleichgiiltigen und von den mehr intenigenteren 
und wirklich gHiubigen Elementen die mehr Konservativen, "Kirchlich
gerichteten", wie das Schlagwort seit 1860 lautete." 

A. H. U.: Wir sehen, daB weder der Konservativismus noch die 
Toleranz eine wahre christlichc Gemeinde aufbauen konnen. Es muB 
bei dem Worte des Herro Jesu bleiben: "Ich will meine Gemeinde 
bauen." - Ma~th. 16, 18. - Diesc aufbaucnde Macht des Herm Jesu 
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hat sich auch in den mennonitischen Gemeinden kundgetan: in der 
Erweckung lebendiger Zeugen, die in der mennoni~en Bruderschaft 
arbciteten, und in der Absonderung kleiner oder groBerer Gruppen, die 
tieferes geistliches Leben und mehr geistliche Freiheit suchten. Zu 
diesen Gruppen gehorten: die "Klein-Gemeinde", die Krimer-Briider
gemeinde, die Mennoniten-Briidergemeinde und die Evangelische
Mennoniten-Briidergemeinde ( Allianzgemeinde). 

In den folgenden Kapiteln versuchen wir den Gang und die Auf
fassung der Mennoniten-Briidel'gemeinde zu verstehen. 

c. Die wirkenden Faktore im Werden der christlichen Kirche. 

Es war ein groBer Moment in der Geschichte des Reiches Gottes, 
als der Heilige Geist die Herzen der 120 Personen erfiillte, die den An
fang der Gemeinde Jesu Christi bilderr sollten. Es trat bei dieser Grund
legung der Gemeinde das gottliche Moment so sehr in den Vordergrund, 
daB das Menschliche vollig in den Hintergrund trat. Beim Blick auf 
diese Grundlage der Gemeinde rufen wir das Wort aus, das der Apostel 
Paulus einst von der Gemeinde in Korinth aussprach: "Einen anderen 
Grund kann niemand Jegen, au13er dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Ohristus." Bei der nii.heren Betrachtung der menschlichen Mitarbeit 
bei der Grundlegung finden wir, daB der Apostel Paulus in Epheser 2, 
20 dieselbe mit folgenden Worten bezeichnet ha.t: "Erbaut auf den 
Grund der Apostcl und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist." 
In 1. Kor. 3, 10 schreibt derselbe Aposfel: "Ich, nach Gottes Gnade, 
die mir gegeben ist, habe den Grund geleget - als ein weiser Bau
meister." 

Wir sehen, daB bei der Griindung der Universalgemeinde zwei 
Faktore wirkend sind: 1. Christus durch seinen Heiligen Geist im Evan
gelium und 2. gotJtbegnadete Menschen, durch die Christus mehr oder 
weniger wirken ·konnte. Durch den zweiten Faktor schlichen sich Fehler 
beim Aufbau der Gemeinde ein, wenn man nicht zusah, wie man 
haute. (I. Kor. 3, 10) 

Diese heiden Faktore begleiten jede christliche Gemeinde durch die 
Geschichte. Es fragt sich nur, welcher Faktor in der Entwicklung der 
Gemeinde die Oberhand hatte. Die Geschichte der Mennoniten-Brii
dergemeinde macht darin auch keine Ausnahme. In ihrer Enrt:stehung 

- tritt sehr klar der gottliche Faktor hervor, d.h. Christus durch seinen 
Heiligen Geist im Evangelium; aber ebenso blickt das menschliche Wir
ken mit seinen Mii.ngeln und Werten durch. 

Von diesem Gesichtspunkte aus beobachten wir die Geschichte der 
Mennoniten-Briidergemeinde, ihr gesohichtliches Werden nach der posi
tiven und negativen Seite, ihre Bedeutung in der Geschichte der Men
noniten, ihren gegenwii.rtigen Zustand und ihre gegenwii.rt:ige Aufgabe. 
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I. Die geschichtliche Grundlage der Mennoniten

Briidergemeinde. 

Wir diirfen die Entstehung der Mennoniten-Briidergemeinde nicht 
der Entstehung der heidenchristlichen Gemeinden zu Pauli Lebzeit gleich
stellen. In jenen Kreisen fehlten jegliche religi&en und ethischen Vor
aussetzungen fiir die Gemeindeleitung. Die christliche Lehre war etwas 
ganz Neues, und Paulus fand keine Begriffe vor, auf denen er sie hatte 
aufbauen konnen. Anders war es mit der Mennoniten-Briidergemeinde. 
Man hatte in jener Zeit die Heilige Schrift, (die in den Hausern als ein 
heiliges Buch galt, in der Kirche die Grundlage der Predigt und in der 
Schule das Lehrbuch war), Menno Simons Lehre, Predigten von Lud
wig Hofacker; manche Mennonrten horten die Predigten des damaligen 
Pfarrers Wiist. lch beschranke mich auf die Anfiihrung dieser Ein
fliisse. Besonders miissen wir die Lehre Menno Simons beach<t:en, wenn 
wir die Mennoniten-Briidergemeinde in ihrer Lehre verstehen wollen. 
Deshalb wollen wir dieselbe naher betrachten. lch gebe sie nach dem 
unlangst erschienenen Buche "Menno Simonis" von Dr. Cornelius 
Krahn. Der Vergleich wird erweisen, daB die Mennoniten-Briiderge
meinde in keinem Punkte von der Lehre Menno Simons iiber die Ge
meinde und iiber die heiligen Handlungen in der Gemeinde abweicht. 

a) Die Gemeinde nach Men no Simons J{ orschriften. 

Menno legte der Gemeinde eine groBe Bedeutung bei. Er sag<t:, daB 
Gott, der Vater, durch den Samen seines gottlichen Wortes mit unaus
sprechlicher Lust von seiner Braut, der heiligen Gemeinde, seine Kinder 
zeuge. Bei dieser Auffassung von der Wiirde der Gemeinde ist es klar, 
daB Menno auf Gemeindebildung das Hauptgewicht legte. Diese Be
tonung der Gemeinde teilte sich auch den spateren Gemeinden der Men
noniten mit, was manclunal zur Oberbetonung der Gemeinde fiihrte. 
Bei dem Aufbau der Gemeinde fallt uns der MaBstab auf, mit dem 
Menno die Reinheit der Gemeinde maB. Er dachte an eine Ge
meinde von wahr1haft Heiligen, wie die Schrift uns das Nicaenische 
Glaubensbekenntnis lehrt, eine Versammlung soloher, die durch den 
wahren Glauben an Jesum Christum zu neuen Menschen aus Gott 
geboren und gOttlicher Art sind und ihr schwaches Leben gerne nach 
des Herrn Geist, Wort, Werk und Vorbild richten. Er nennt folgende 
Kennzeichen einer christlichen Gemeinde: 
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1. Eine unverfalschte, reine Lehre. 
1 

2. Ein schriftgemaBcr Gebrauch von Taufe und Abendmahl. 
3. Gehorsam gegen Gottes Wort. 
4. Ungeheuchelte Bruderliebe. 
5. Ein freimiitiges Bekenntnis Gottes und Christi. 

Ein wichtiger Zug bei Menno Simons ist, daB fiir ihn die k.irchliche 
Tradition gebrochen ist, und daB nur das Vorbild der apostolischen 
Gemeinde in Geltung bleibt. Deshalb versucht er auch, ohne auf Kom
promisse einzugehen, die apostolische Gemeinde wieder herzustellen. 

b) Die Lehre von der Wiedergeburt . 

Er lehrte, daB diese Wiedergeburt zustande komme, wenn das Evan
gelium recht gelehlll: und im Glauben aufgenommen wird. Durch 
diesen Glauben verwirkliche sich dann die Wiedergeburt, worauf die 
Taufe folgen kann. In der Predir:,rt (zwecks Wiedergeburt der Herzen) 
spielt die Lehre von der BuBe cine groBe Rolle. Er schreibt: "Gott kann 
dich nicht selig machen, noch dir die Siinden vergeben, Barmherzigkeit 
und Gnade erweisen, es sei denn nach seinem Wort, welches lautet: "So 
du BuBe tus.t, an ihn glaubst, so du aus ilun geboren wirst." Bei der 
starken Betonung der BuBe tritt die Seite stark hervor, die das mensch
liche Tun betont, und es bildet sich eine gewisse Gesetzlichkeit aus. 

Nach Menno bringt der lebendige Glaube die Gotteskindschaft, 
Seligkeit, Heiligung und das ewige Leben. Der Glaube verdient sich 
dieses alles nicht, sondem Gott schenkt nach seinem Wohlgefallen dieses 
alles dem Glauben. 

Die Wiedergeburt ist eine Neuschopfung, und die Wiedergeborenen 
sind Briider und Schwestem im Herm; sie haben Fleisch von seinem 
Fleisch, Gebein von seinem Gebein. W enn das Leben damit nicht stimmt, 
so hat man eben nur einen toten Glauben. 

Menno hat •keine schwarmerische V oll'kommenheitslehre, die das 
Wachstum des Ohristen ausschlieBt, sondem er betont, daB der Wieder
geborene Christo gleich werden milsse. 

c) Die Lehre von der Taufe auf den Glauben. 

Menno schreibt der Taufe keine magische Kraft zu. Nach seinen 
Worten macht die Taufe, d.h. die inwendige Taufe, selig und nicht die 
auswendige, sonst ware das Reich der Hinunel an das Element des Was
sers gebunden und Ohristi Blut vergebens vergossen worden. Die Tau
fe versinnbildlioht die Wiedergeburt des Gliiubigen, der mit Christus ge
storben und auferstanden ist, und den Willensakt des Glaubigen, der 
in der Vollziooung der Taufe seinen Gehorsam gegen Christus bekundet 
und sich zur Naahfolge verpfJichtet. Er sagt: "Aile, die durch Gottes 
Gnade aus Adam in Christus versetxt worden sind, sagen mit dem ge
schlagenen Paulus: "Herr, was willst du, das wir tun sollen ?" Die tun 
durch den Glauben im freiwilligen Gehorsam alles, was des Herm Mund 
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ihnen aufgelegt und befohlen hat. Dazu gehort fiir Menno auch un
bedingt die Taufe auf den Glauben und der AnschluB an die Gemeinde. 
Naoh i1un geniigt es nicht, sich der Kirche zu entziehen und dem Nach
sten zu dienen, wenn man die Taufe veraohtet. 

Als Motiv zur Taufe gilt Menno der Glaubensgehorsam. Ober die 
Form der Taufe hat Menno sich nicht eingehend ausgesprochen. Er 
spricht an einer Stelle als von einem Eintauchen im Wasser, auf einer 
anderen Stelle von dem Empfang einer Hand voll Wasser. Die Form 
der Taufe scheint er nicht so stark betont zu haben. (Unter seinen Nach
folgern ist mehr die Frage des BegieBens oder Besprengens enstanden. 
Diese Frage schemt in Wirklichkeit die Frage nach viel oder wenig 
Wasser bei der Taufe zu sein, die die Mennoniten-Briidergemeinde mit 
der Untertauchung beantwortet hat. 

Die Botonung des Glaubensgehorsams in der Taufe hat die Menno
niten-Briidergemeinde im Laufe firer Geschichte stets stark beto1111:, so 
daB der Gedanke, daB die Taufe ein Gnadengeschenk Gottes an den 
Glaubigen ist, nur schwach hervortritt. Es hieB mehr: "Ich muB ge
tauft werden", und weniger "Ich darf getauft werden." Vgl. Apg. 10, 
47-48: "Mag auch jemand das Wasser wehren, daB diese nicht getauft 
werden, die den heiligen Geist empfangen haben gleichwie auch wir? 
Und befahl sie zu taufen in dem Namen des Herrn. Da baten sie ihn, 
daB er einige Tage dabliebe." A.H.U.) 

d) Die Lehre uom Abendmahl. 

Am Abendmahl erwachten Mennos Zweifel an der Ricthtigkeit der 
katholischen Kirche. Als er sich in der Frage durchgefunden hatte, 
war er in derselben klar und biblisch. Fiir ihn ist das Abendmahl ein 
heiliges Zeichen des Sakraments, das der Herr sclbst unter Brot und 
Wein den Seinigen zum Gedachtnis nachgelassen hat, damilt sein Tod 
verkiindigt werde. Zweitens ist es ein Zeichen der christlichen Liebe 
und des Friedens in der Gemeinde, was in dem Brot, das aus vielen 
Kornern enstanden ist, versinnbildlicht wird. Das Abendmahl ist eine 
Gedachtnisfeier des Todes Christi, aber auch ein besonderer AnlaB zur 
Selbstpriifung des einzelnen Christen und der ganzen Gemeinde. Nur 
die aus Gott geboren sind und dieses im taglichen Leben beweisen, diir
fen Giiste an der Tafel des Herrn sein. Aber die Tafel des Herrn wird 
zu einer Tafel des Teufels, wenn offcnbare Siinder Brot und Wein aus
teilen und wenn ein widerspenstiges Volk dieses Brot und den Wein zu 
sich nimmt. 

e) Die Lehre von der Fu/3waschung. 

Die FuBwaschung ist ein Ausdruck der Gemeinschaft, wie sie Jesus 
an seinen Jiingern vollzog und ihnen damit ein Beispiel hinterlieB. Fiir 
Menno ist die FuBwaschung ein heiliger Brauoh der Heiligen und er 
mahnt, man solle sich ihrer nicht sdhamen, aber es ist nicht zu finden, 
daB er sich die FuBwaschung als festen Brauch der Gemeinde denkt. 
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f) Die Lehre von der Verwaltung der Gemeinde. 

Menno findet im Neuen Testament eine unbedingte Gehorsams
pflicht, nach dem Vorbild der ersten Gemeinde gegriindete Gemeinden 
mit wurdigen Predigem und Bischofen zu versehen. Diese werden ent
weder unmittelbar von. Gott berufen, oder sie gehen aus einer Gemeinde 
hervor. Die erste Art der Berufung HiBt er nur mit groBem Vorbehalt 
stehen. Seine eigene Berufung geschah im Auftrage der Gottesfiirchti
gen. Doch durch die Wismarer Beschliisse ( 1554), an denen Menno 
auch teilnahm, wurde festgestellt, daB niemand das Recht habe, auf 
eigenen Antrieb in den Gemeinden zu lehren oder zu erma:hnen, wenn 
er nicht von einer Gemeinde oder von einem Altesten dazu gesandt oder 
ordiniert sei. 

Menno spricht sich scharf gegen Lohnprediger aus. Anderseits sagt 
. er, daB der Prediger nach MCiglichkeit sich durch eigene Hand sein 

Brot verdienen soli und was nicht zureicht, soli er aus der Hand gottes
fiirchtiger Junger empfangen, aber keineswegs von der Welt. Das Evan~ 
gelium darf nur urn seiner selbst und nicht urn irdischen Gewinnes wil
len verkiindigt werden. Die Verkundigung des Evangeliums, des heilig
sten Gutes, welches der Gemeinde anvertraut ist, muB von dem Mammon 
der Welt unberiihrt bleiben. 

g) Die Stellung gegen andere Konfessionen. 

Menno unterscheidet scharf zwischen Gemeinde und Welt. Obwohl 
er es zugibt, daB in anderen Gemeinden Gott viele Tausende hat, die 
ihm ( dem Menno) unbekannt sind, halt er es doch fiir eine Sunde, 
wenn man sich in eine Gemeinde begibt, die in der Lehre irrt und im 
Leben nicht beweist, daB sie aus wiedergeborenen Kindem Gottes besteht. 

h) Das Verhiiltnis der Gemeinde zu den Gesellschaftsordnungen. 

Die Gemeinde ist aus der Welt herausgerufen und hat sich auch 
als solche zu verhalten. Die Teilnahme am Aufbau der burgerlichen 
Gesellschaft geschieht nicht, wei! man mit ihr das Gesellsdhaftsleben 
aufbauen will, sondem nur aus Gehorsam gegen die Obrigkeit, wobei 
die Gemeinde aber stets das Fremdengefuhl behiiJ.t. Die Gemeinde hat 
eine tiefe Sittlichkeit, die eine innere Verschmelzung mit der Gesellschaft 
nicht zulaBt, die aber als Salz und Licht sich auswirken will. 

i) Die Lehre von der Wehrlosigkeit im Staate und von der Eides
verweigerung ist nicht von Anfang an ausgebildet worden. Aber bei 
Menno tritt der Begriff des Leidens und der Friedfertigkeit so scharf 
hervor, daB sic notwendiger Weise zur Lehre von der Wehrlosigkeit 
fiihrte. Er sagt, daB die Gemeinde aus Kindem des Friedens bestehe, 
die ihre Schwerter zu Pflugscharen gemacht haben. In diesem Reiche 
des Friedens hat der Herr dem Petrus geboten, sein Schwert in die 
Scheide zu stecken und die Feinde zu lieben. Menno fordert die Obrig
keit auf, nicht Blut zu vergieBen. Auf der Wismarer Zusammenkunft 
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fand man es fi.ir unerlaubt, daB man auf Befehl der Obrigkeit mit 
Waffen erscheine. 

j) Betreffs des Eides sagt Menno, daB in zeitlichen Dingen nur das 
"Ja" und "Nein" erlaubt sci. In religiosen Fragen dagegen ist nach dem 
Beispiel der Schrift eine Bekdi£tigung gestattet. Der Schwur oder Eid 
wird in allen Fallen abgelehnt. 

2) Der Mennonitische Katechismus. 

AuBer den Schriften Mennos war fUr das religiose Bekenntnis der 
ersten Glieder der Mennonitcn-BrUdergemeinde auch der MennonitisC'he 
Katechismus von Bedeutung. Die "BrUder" protestierten wohl gegen 
die Taufe auf einen "auswendig gelemten Glauben" nach dem Kate
chismus, aber nicht gegen den Inhalt desselben. Die tiefen Wahrheiten 
des Katechismus waren stets in ihnen lebendig. Infolge des MiBbrauches 
des Katechismus fielen die Glieder der Mennoniten-Brildergemeinde in 
den Fehler, daB sie denselben ganz zur Seite setzten. lnfolge dessen war 
in der Mennoniten-BrUdergemeinde die Unterweisung der bekehrten 
Kinder mangelhaft. Diesem Mangel ist jedoch durch den Religions
unterricht in den Schulen abgeholfcn worden. Spater haben Sonntags
schulen und Bibelstunden in dcr Untc1weisung der Jugend eine groBc 
Arbeit getan. 

3) Die Predigten Ludwig Hofacken·. 

Die Predigtcn von Ludwig Hofacker warcn ein wichtiges Er
weckungsmittel. Manche Prediger Jasen sie von dcr Kanzel zu groBer 
Erbauung der Zuhorer. In zahlreichen Familien wurden sic an Sonn
und Festtagen gelesen. So kamen viele durch diese Schriften zur 
SUnden- und Heilserkenntnis. 

Da viele Leute in unseren Kreiscn die Predigten von Ludwig Hof
acker nicht mehr kennen, so ist es gut, cin Urteil Uber diese Predigten 
anzufilhren, das wir in Professor Joseph Lehmanns "Geschichte der 
Predigt" lesen konnen: "Was SUnde und Gnade ist, haue Hofacker in 
gewaJ.tiger Weise an sich selbst erfahren. Kein Wunder, daB er beidc 
nachher so gewaltig verkUndigte." (Geschichte der christlichen Predigt, 
Seite 131, Abschnitt 2). 

"Trotzdem bleibt aber auch die zweite Frage Uhrig, woher es denn 
komme, daB seine Predigten einc so weite Ausbreitung gefunden haben? 
Jeder, der in dieselben auch nur flUchtig hineinblickt, findet ja bald, daB 
hier niohts Ungewohnliches, GroBartiges ocler Glanzendes geboten wird, 
kein auBerordentlicher Schwung der Beredsamkeit, keine Uberraschende 
Gedankentiefe, namentlich nichts, was man unter dem Namen der 
"Illustration" zusammenfa.Bt und worin andere, namentlich Spurgeon, 
so groB und erfolgreich sind. Es ist im Gegenteil alles ganz einfach und 
sohmucklos; hochstens zeichnen sich die hier gegebenen Schilderungen in 
Beziehung des Stiles aus. Sieht man seine Predigten vollends vom 
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Standpunkt der Homiletik an, so wird man dem Urteil zustimmen miis
sen, welches uber ihn in der "Predigt der KircJhe" gefallt wird, wo doch 
sein Predigtbuch als ein solches geriihmt wird, welches groBere innere 
Forderung als irgend ein anderes gebrachtt hat, und welches trotzdem 
131Utet: "Was die Predigtweise Hofackers anbelangt, so muB zugegeben 
werden, daB Form und Einteilung seiner Predigten mit nur wenigen 
Ausnahmen vor dem Forum der homiletischen Wissenschaft und Me
thode nioht bestehen und daher auch nicht vorbildlich fUr uns sein 
konnten." Woher also die Kraft und Wirkung dieser Zeugnisse? Ant
wort: Nicht von ihrer Form, sondem von ihrem Inhalrt:, daB sie aus
schlieBlich, aber mit immer neuem Nachdruck die heiden Hauptpunkte 
des ganzen Evangeliums, BuBe und Vergebung der Sunde, verkiindigen; 
daB sie nicht mude werden, die Erlosung durch des Lammes Blut den 
Seelen anzupreisen, und daB sie dies im Drange einer auf Retrt:ung der 
Seelen beachten und aus allen oft noch so scharfen Worten unverkenn
bar hervorleuchtenden, herzgewinnenden Liebe tut. Ihr Motto ist so
zusagen 1. Kor. 2, 1-5. So haben sie denn einen hellen und deUJtlichen 
Ton vemehmen lassen und wirken, wiewohl Hofacker schon in seinem 
31. Jahre abgerufen wurde, noch nach seinem Tode fort, urn viel Volk 
aus dem Todesschlafe zu wecken und zum Thron der Gnade zu fiihren." 

4) Die Bedeutung des Einflusses von Pfarrer Wust fur die 
Entstehung der Mennoniten-Brudergemeinde. 

Einen ganz besonderen EinfluB auf die geistliche Belebung der 
Mennoniten ubte Pfarrer Wust aus. Dieser Mann war seid: 1845 Pre
diger der SeparieiTten Wurttembergischen Evangelischen Brudergemeinde 
Neuhoffnung. Er stand in warmem Verkehr mit den Pietisten: Herrn
hutern und Methodisten. Er war eine Person, die man entweder fiir 
das entschiedene Ohristentum liebgewinnen muBte oder desweg~n hassen. 
Im Jahre 1846 wurde in Gnadenfeld ein Missionsfest gefeiert, zu dem 
auch Wust eingeladen wurde. Er nahm die Einladung an. Seit dieser 
Zeit fingen die Erweckungen in Gnadenfeld und auch in anderen 
mennonitischen Dorfem an. Nach dern erwahnten Missionsfeste in 
Gnadenfeld blieb Wiist in stiindiger Verbindung mit den Brudern in 
Gnadenfeld. Auch mit den Mennoniten der Stadt Berdjansk wurden 
Verbindungen angeknupft. So bildete sich dort ein Bruderkreis, der 
allem Anscheine nach sehr innig und herzlich war. Hervorragende 
Bruder und Freunde Wusts in der Berdjansker Gemeinde waren die 
heiden Prediger Jakob Buhler und Leonhard Sudermann. 

Eine sehr segensreiahe Einrichtung, die auf Wiists Initiative in den 
Briiderkreisen unter den Separierten und anderen Gemeinschaften ein
gefiihrt wurde, war der Bruderbesuch. Bruder, die man als ernst und 
treu kannte, wurden veranla.Bt, in andere Kolonien zu fahren, dort V er
sammlungen zu halten und einzelne Hauser zu besuchen, mit den Seelen 
uber iliren Herzenszustand zu reden und mit ihnen zu beten. Auf 
diese Weise ist viel Segen gestiftet worden. Die mennonitischen Bruder 
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fingen an, jeden Sonnabend nachmittags zusammen:rukommen, woran 
auch Pfarrer Wiist his zum Jahre 1858 regen Anteil nahm. 

Ober die Art und Weise der Erbauungsstunden unter Pfarrer Wiist 
berichtet Bruder J. Reimer wie folgt: 

P. M. Friesen, Seite 170: "Wenn Pfarrer Wiist nun Sonnabend 
in die Versammlungen kam, so unterblieb die kurze Anrede, die er 
frii:her im Beisein aller Geschwister oder auch von uns na:hestehenden 
Personen hief.t; der Hausva.ter las einen Abschnitt aus dem Worte Gottes 
nach Gesang und Gebet. Der Vorstehe~ der ortlichen Bruder machte 
dann eine fragende Anrede, und der Iiebe Pfarrer ergriff das Wort und 
erkHirte es uns im Beisein unseres Oberhirten Jesu Christi (in der Weise 
eines einfaahen V ersammlungsbruders) ; und wir wurden durch den 
guten Heiligen Geist reichlich gesegnet, gestarkt und erquickt, auch 
bestraft im Innem, und wir faBten neuen Mut, dem Herm zu Ieben 
und auf seinem Wege fortzuwandeln. Das ging mehrere Jahre so fort." 
Das konnte jedoch der Seelenfeind nicht Ianger dulden. Es wurde der 
Obrigkeit angemeldet, welche bald ein Zirkular umgehen lieB - den 
Pfarrer Wiist mit Al'tigkeit aus dem Dorfe zu weisen. Das Predigen
Jassen von Pfarrer Wfist in unseren Kirchen und Privathausem war 
schon vorher verboten worden, und nun versuchte der Feind, das Werk 
noch dadurch zu storen, da£ er unter den Briidem Zwistigkerten er
weckte wegen verschiedener religioser Ansichten und wegen der Bru
derschule." 

Obiges konllite geniigen, urn zu . beweisen, daB Pfarrer Wiist einen 
maohtigen AnstoB zu der Belebung der mennonitischen Kreise gegeben 
hat, daB aber auch durch seine Wirksamkeit der Gegensinn gegen die 
neue Bewegung geweckt wurde. 

Urn den Geist seiner Predigten zu zeigen, Jasse ich einen Auszug 
aus seiner Antrittspredigt in Neuhoffnung folgen. 

Ein Auszug aus Pfarrer WU.Sts Predigt. 

Hier liegt die Bibel vor mir. Dieses Wort, voll heiliger Wahrheiten, 
soli ich euch verkiindigen. So verlangt's die Stimme von oben. So ver
langt ihr's. Wo fmde ich das Zentrum, den Mimtelpunkt der Heiligen 
Schrift? Den finde ich auf jedem Blatte der heiligen Urkunde, Jesum 
Christum, den Gekreuzigten, den, der deine und meine Siinden gebiillt 
und getilgt hat. Ihr werdet an mir keinen besonders gelehrten Pfarrer 
haben. lch babe in der Schule des heiligen Gcsetzes gelernt, daB der 
Mensch ohne Jebendigen Glauben an Jesum Christum, den Gekreuzigten, 
ewig verloren ist, und daB dieser Jesus Christus in die Welt gekommen, 
die Siinder selig zu machen, unter welchen ich der vomehmste bin. 
lch kenne diesen Jesum Christum als den, der verlorene Siinder, die 
in der Holle Rachen Jiegen, retten und aus den Klauen Satans, des 
grimmigen Feindes, befreien kann. lch kenne ihn als den, der einer 
ungliicklichen Seele, die sich in der Welt miide gelaufen hat, Rube und 
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Frieden geben kanh und aile Miihseligen und Beladenen zu sich ruft, 
urn sie zu erquicken und u,nter seinem sanften Joch und seiner leichten 
Last ihrer Seele Rube finden zu lassen. Ich kenne ihn als das Brot des 
Lebens, das die davon Essenden cwiges Leben finden Hil3t. 

Diesen Jesum, den Gekreuzigten, werde ich euch predigen und Ilm 
in seiner blutigen Liebe euch vor die Augen zu malen versuchen. Er ist 
uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 
und zur Edosung. 

Es liegt im Kreuze Jesu Christi eine wunderbare Kraft zur Bul3e. 
Das Gesetz, das in den BuBpredigten gewohnlich die Hauptrolle spielt, 
bringt wohl Erkenntnis der Siinden, aber Kraft zur Seligkeit liegt keine 
im Gesetz, dassel be richtet nur Zorn an; zerschlagen und zerknirscht, 
zu Reu- und BuBtranen kann der Sunder nur linter dem Kreuze auf 
Golgatha gebracht werden. Den Geizigen und Habsiichtigen werde ich 
Jesum vor Augen malen, der urn ihres Geizes willen nack·t und bloB am 
Kreuze bing. Den Ehrsuchtigen, der gerne etwas vor der Welt gilt, 
werde ich hinfiihren ins Richthaus, wo sein Heiland vor PilaJt:us steht, 
umgeben von einer hohnenden Rotte und im Purpurmantel und mit 
der Dornenkrone auf dem Haupte deine Ehrliebe biiBt. Dem Wol
lustling will ich die Martergestalt dessen vor die Augen flihren, der 
an Handen und FuBen bluttriefend hangt und die furchtbarsten 
Schmerzen urn unserer b6sen Lust willen duldet. So soli das Wort vom 
Kreuze den Sunder zum Stillestehen bringen, - daB er bedenke zu 
~eser seiner Zeit, was ibm zum Frieden client; Christus soli ihm zur 
Weisheit werden. Wie werde ich mich freuen, wenn ich einen solchen 
Sunder unters Kreuz fiihren und ibm sagen darf: "Siebe, du elender 
Siinder, der du den Tod verdient hast, da stirbt der Sohn Gottes fiir 
dich, und deine Schuld ist bezahlt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das 
ist's." Allen Siindern werde ich Christum vorhaJ.ten, den Gott selbst 
uns zur Gerechtigkeit gcmacht hat. 

Die gerechtfertigten Sunder haben nichts notiger als einen Heiland, 
der fi.ir sie gestorben ist. Der Anblick des Gekreuzigten soli euch zu 
aufopfernder Liebe entziinden. Christus, der Gekreuzigte, soli euch zur 
Heiligung werden. -

Wenn einmal zu dem Worte am Kreuze: "Es ist vollbrachtl" das 
Wort: "Es ist geschehcnl" (Oflb. 21, 6) kommen wird, wenn dann die 
Glaubigen in der herrlichen, triumphierenden Erscheinung des Konig
reiches die vollste umfassendste Erhorung ihrer taglichen Bi·tte: "Er-
16se uns von dem Dbell" erfahren werden, dann werden sie mit allen 
Heiligen begreifen, was da sei die Hohe und Tiefe, die Lange und die 
Breite des Wortes: "Christus ist uns gemacht zur Erlosung!" 

lch verberge mir dabei nicht, daB es mir nioht an Widersatzen und 
Gegenspriichen fehlen wird. Ihr selbst habt mir geschrieben, daB ich 
meine Stimme wie eine Posaune erheben m6chte, die nicht bald verhallt. 
Recht so, Geliebte, das ist auch mein Sinn! Rufen und Schreien will 
ich, was ich kann, urn die Seelen aufzuschrecken aus dem Schlaf, in 
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den der Teufel sie eingelullt hat, urn sie zuriickzuschrecken von dem 
Abgrund, dem sie entgegenschlum:mern und in Sicherheit und Leicht
sinn zulaufen. 

Ich spreche schon im voraus meine Erwartung aus, daB es unter 
cuch rumoren wird. Rumoren soli es in den Herzen, rumoren in den 
Hausern und Familien, rumoren in der ganzen Gemeinde. 

Mit Matth. 16, 16 oteilt der Heiland die Menschen in zwei Klassen 
ein: in GHiubige und Unglaubige. Fluch jedem, der eine dritte K.Jasse 
hinzutut! Also, Geliebte, entweder - oder I rufe ich euch heute zu, 
gleich in meiner ersten Predigt. Entweder Himmel oder Holle! Kein 
Drittes! -

Ich will euch nioht beieinander lassen, GHi.ubige und Ungliiubige, 
sondern geschieden und getrennt sollt ihr werden nach dem Worte in 
2. Kor. 6, 11 ff: "Ziehet nicht am fremden Joch mit den Vnglaubigen I" 

Nun noch eine Bitte, meine Lieben. Ich gehore zu denen, die 
das Loben nicht vertragen konnen; ich habe gar viel Stolz und Eigen
liebe. Findet ihr etwas Gutes an mir, so dankt Gott dafiir; aber lobt 
mich nicht, besonders nicht mir ins Gesicht hinein. Das ware eine 
groBe Schande! Iclh verspreche es euch auch, daB ich euch nicht 
loben werde. Gott wolle diesen Tag, an dem wir das groBe Biindnis 
miteinander geschlossen haben, zu einem rechten Segens- und Freuden
tag fiir die Ewigkeit machen ! " -

So groB auch Hofackers und Wiists EinfluB war, so mi.i.ssen wir 
doch bei der Betrachtung des geschichtlichen Werdens der Mennoniten
Briidergemeinde sagen, daB die Lehre und das Verstandnis vom heiligen 
Leben in Mennos Lehre ausschlaggebend war. Als spater der bapoti
stische EinfluB sich gelotend machte, so hat dieser doch das mennonitische 
Grundgeprage nicht andern konnen. (A. H. U.) 

Ergiinzungen aus ]. Bekkers Tagebuch . (Betreffs der separatistischen 
Gemeinde der Wiirttemberger). 

Es war in Wiirttemberg eine separatistische Gemeinde, die zwar 
lutherisch, aber nicht vom Konsistorium abhangig war. Diese batten 
den Sinn gefaBt, daB Jerusalem der Sammelplatz aller Kinder GotJtes 
sein werde, wo der Herr die Seinen entriicken solle. Da sie glaubten, 
daB die Ankunft des Herrn sehr nahe sei, wollten sie ihm enotgegen
ziehen. Weil Jerusalem zu dem Zwecke aber noch geschlossen war, so 
wollten sie erst einmal bis Grusien (Kaukasus) wandern. 1833 kam 
dann auch eine Gruppe bis zu den mennon~tischen Ansiedlungen in 
SudruBiand, wo sie iiberwintern muBten. Vielen war nun iiber Winter 
das Geld zum Weiterreisen ausgegangen, und anderen, die weiter woH
ten, legte die russische Regierung Hindernisse in den Weg. Sie sagte 
ihnen, daB Grusien noch nicht sicher sei vor Raubvolkern und sie dort 
nicht geschiit:z.t waren. Dagegen bot sie ihnen Land wie auch Vor
schuB zur Ansiedlung in der Nahe des Asowschen Meeres an. Solches 
Anerbieten konnten sie nicht absagen und siedelten in 4 Dorfern an. 
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Sie hatten a her auch keinen Pfarrer oder Seelsorger mit sich; 
jedoch mit Kirohenvorstehern und Lehrern waren sie versehen, die ihnen 
die vorgeschriebenen Predigten Soxmtags vorlasen und die Kindert.aufe 
vollziehen konnten. Da es ihnen aber sehr an · geistlioher Pflege man
gelte, so verlangten sie von ihrer Heimatgemeinde einen Pfarrer. Sel
bige hatte einen jungen Studierten, der ihnen :ru entschieden mit der 
Wahrheit vortra.t. Den hrutten sie "iibrig" und schickten ihn 1845 nach 
RuBland. Das war Pfarrer Wiist. Die Wiirttemberger (in RuBland) 
waren schon so tief gesunken, daB sie an Geistererscheinungen und 
Hexen, wie auoh Zaubereien glaubten; doch Pfarrer Wiist vertrieb sie 
sehnell a:uBel"halb seiner Grenzen hinaus. Auf diese Weise suchte er 
auch die Gnadenfelder Prediger auf, wo er freundlichen Eingang fand. 
Durch seine Predigten erwachten viele zum geistlichen Leben, ( wie 
schon vorher beschrieben). Es wurden auoh Erbauungsstunden abge
halten. Dadurch erhielten sie von den Feinden den Namen "Stunden
ganger". Die Bekehrungen erst reck ten sich in mehrere mennonitische 
Dorfer. Danri wurde in Gnadenfeld eine Bruderkonferenz einberufen, 
wo man beschloB, in jedem Dorfe einmal wochentlich eine Erbauungs
stunde zu haben und zwar an verschiedenen Abenden, damit aile, die 
da wiinschten, zugegen sein konnten. Auf dieser Konferenz wurde auch 
beschlossen, etwas fiir die Heidenmission zu tun. Zur Winterzeit wurde 
ein Sohwesternverein gegriindet. Sie kamen einmal wochendich nach
mittags zum Nahen und Stricken zusammen. Abends kamen dann die 
Manner ihre Frauen abholen. Ofrt wurde die Zeit noch mit Gebet 
fiir die Mission verlanger:t. Die Stunden wurden mit Gesang und Ge
bet eingeleitet. Dann las man Missionsnachrichten, und mist Gesang und 
Gebet wurde wieder geschlossen. 

Die Gebets- und Erbauungsstunden auBerhalb Gnadenfeld besuchte 
kein Prediger auBer den Gnadenfeldern. Daran erkannten die Glieder, 
daB ihre Prediger geistlich tot waren, und begannen, in spezieller Weise 
fiir ·die Bekehrung ihrer Prediger zu beten, damit die dann andere zum 
Herm fiihren konnten. 

Die Gnadenfelder griindeten auch einen Jiinglingsverein, wodurch 
manche mit ihrer Siindenlast zum Prediger kamen und getrOstet wurden. 

Mit den Kindem ging Pfarrer Wiist aufs Feld, Blumen zu pfliicken 
und Ahren fiir die Mission zu sammeln, wobei er ihnen die Wichtigkeit 
derselben erklal"te." 

2. Der religios-sittliche Zustand der Mennoniten-Bruderschaft 
vor der Griindung der Mentioniten-Briidergemeinde. 

Kein richtiges sachliches Urteil kann iiber den Zusrtand der Men
noniten-Bruderschaft gefallt werden, wenn man nicht in aufrichtiger 
Liebe das Wahl derselben sucht. Deshalb werten wir das Ul"teil der 
Personen hoch, die mitten in der Mennoniten-Bruderschaft standen und 
mit den MiBstiinden rangen, ebenso das Urteil der ausgetretenen Bru
der, als sie noch in ihren Gemeinden standen und noch nicht den Aus-
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tritt planten, so auch das Urteil der Personen, die nicht zu den Menno
niten gehorten und die Zustii.nde in diesen Gemeinden als neutrale Per
sonen heuiTteilten. 

Wie wir die ersten Gruppen der Mennoniten-Briidergemeinde nicht 
nach einigen Erscheinungen der Entartung in unserer Zeit heurteilen 
konnen, so ist es auoh nicht angehracht, die damaligen Zustande in der 
Mennonitenschaft nach einzelnen negativen Erscheinungen der Gegen
wart und nach einzelnen tiichtigen und tiefglaubigen Personen, die wir 
heute ,in der Mennonitenschaft sehen, darzustellen. Personliche Ah
neigung oder personliches Wohlwollen darf in der Geschichtsschreihung 
nicht maBgehend sein. 

So horen wir denn, was Manner aus jener Zeit iiber die damalige 
Mennonitische Bruderschaft schreiben. 

Es stieBen enge und weitere Ansohauungen im Bekenntnis hart 
aufeinander, so daB es zu Separationen und neuen Gemeindehildungen 
kam. Es entstand die "Kleine Gemcinde", die "Ohrloffer Gemeinde" 
und die "GroBe Gemeinde". Letztere verwarf alles, was irgendwie den 
Schein der Neuerung hatte, wahrend die Ohrloffer Gemeinde mehr 
fortschrittlich gesinnt war. Durc'h den Widersinn gegen Kulturfort
schriu kam die "GroBe Gemeinde" mit den Lokalhehorden in Kon
flikt, was die gewaltsame Entfernung zweier ihrer Akesten - War
kentin und Wiens- zur Folge hatte. Nehen diesen Gemeinden waren 
noch die "Rudnerweider" und die "Gnadenfelder" Gemeinden. Die 
"GroBe Gemeinde" organisiel'te sich spater unter drei Altesten und war 
hekannt als die Gemeinde Lichtenau-Petershagen, Margenau, Schonsee, 
Pordenau und Alexanderkrone. Jede Gemeinde hatte ihren Altesten, 
nur Lichtcnau-Petershagen hatten einen zusammen. 

Der ahgesetzte Alteste, Heinrich Wiens, sandte am 26. April 1847 
cine geschriehene Ahschiedspredigt an die heiden Altesten der Ge
meinden zu Lichtenau und Pordenau und an seine geliehte Gemeinde. 

Als teilweise Ursache seiner Auswanderung nannte er HaB, Rach
sucht, falsche Anklage und Verleumdung durch seine Feinde. Im 
Hinweis auf die Feinde zitiert Altester Wiens 2. Tim. 3. In seiner 
Ermahnung ruft er aus: "In HaB und Unversohnlichkeit lehcnde Glieder 
und Bruder, laBt euch versohnen! Aber die ihr his heute des iiberfliis
sigen Trinkens, der Pracht und der Hoffart nicht entsagt, urn Gottes 
und eurer Seelen Heil wiHen, ioh bitte euch, laBt es genug sein, damit, 
wenn ihr reuig kommt, ihr vor Gott und den Engeln noch Freude er
wecken moget." 

Altester Wiens sah in den Gemeinden HaB, Verleumdung, Rach
sucht, Unversohnlichkeit und Trunksucht. Die Schrift sagt: "Wo Neid 
und Zank ist, da ist Unordnung und eitel hoses Ding." 

Ein Licht auf die damaligen Zustande in der Mennonitischen Bru
derscha£t wirlt ein Brief inhetreff des Altesten Bernhard Fast in Ohrloff. 
Laut dem Briefe war die "GroBe Gemeinde" iiher die Toleranz der 
Ohrloffer Gemeinde aufgeregt. 
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Man h3Jtte in der Ohrloffer Gemeinde den evangelischen Missiona
ren von Moritz zum Abendmahl zugelassen. Es war in dem Gedanken 
geschehen, daB von Moritz in der Hauptsache mit der Ohrloffer Ge
meinde eines Gla:ubens sei. Der Alteste Fast hat dieses vor der "GroBen 
Gemeinde" erkllirt und versprochen, daB solohe Tat nie wieder ge
schehen werde. Dennoch beklagten sich vier Lehrer der Gemeinden 
bei dem Altesten in PreuBen. Der Brief zur Rechtfertigung des Bern
hard Fast wurde wahrscheinlioh von Tobias Voth, einem Lehrer aus 
jener Zeit, geschrieben. Der Schreiber macht die Bemerkung: "Es 
ist ein ganz eigener Geist der Unruhe, der hier Wurzel geschlagen hat, 
und der sein wiirdc, auch wenn der Missionar Moritz nicht das Abend
mahl hier bekommen hiiltte. . . . Ware ein Geist des Friedens und der 
Liebe in der Gemeinde, so wiirdcn die vier Lehrer und ihre Anhlinger 
dem Ohm Bernhard Fast gerne verziehen haben, der auch weit entfernt 
ist, ferner das Abendmahl an irgend jemand zu reichen, der nicht die 
liuBeren Formen des Mennonitentums an sich trligt, wovon die hiesige 
Gemeinde auch iiberzeugt sein kann, wenn sie diese Oberzeugung nur 
nicht mutwiUig unterdriickt." 

Die erwlihnten vier Lehrer hatten in dem Schreiben an die Alte
sten in PreuBen auch gegen die Griindung einer Bibelgesellschaft pro
testiert. Es war dieses Schreiben ein Zeichen mangelhaften Verstlind
nisses fiir die Missionsaufga:be der russischen Bevolkerung gegeniiber 
und der Interessenlosigkeit an der Ausbreitung des Wortes Gotrtes. Es 
wurden vorher 500 Bibeln und 200 Testa:rnente in deuscher Sprache der 
"GroBen Gemeinde" zugeschickt, die zum Teil da:rnals noch immer 
lagen. Wie wenig Missionssinn vorhanden war, zeigte sich auch in 
der Forderung, daB man von der Bibelgesellschaft nur deutsche Bibeln 
haben wol1te. Mit der Zeit aber wuchs das Interesse fiir die Bibelver
breitung. Da erhob sich der Protest gegen diese Arbeit, indem man 
wieder auf den moglichen Verlust des Privilegiums hinwies. 

Man hatte auch gegen die Griindung einer Vereinsschule prote
stiert, wei! man fiirchtete, das Andersglliubige in der Sohule unterrich
ten wiirden, wlihrend man in den Dorfschulen bereits mehrere lutheri
sche Lehrer hatte. (Auszug aus dem Briefe in P. M. Friesens Ge
schichte, Par. 59). Wer diesen Brief liest, der erhlilt den Eindruck von 
der tiefen, christlichen Gesinnung des Schreibers; so wird er auch 
davon iiberzeugt, daB . der Vorstand der "GroBen Gemeinde" sich 
gegen alles verschloB, was irgendwie nicht mit der Oberlieferung der 
Anschauung und Sitte iibereinstimmte. Jeder Leser merkt auch den 
Konflikt zwischen dem "Egoismus in religiasem Gewande" und den 
Anflingen der Missionstlitigkeit unter den Mennoniten. Ein weiteres 
Bild gibt der Brief eines Stillen im Lande, der in P. M. Friesens Ge
schiahte unter Par. 62 zu lesen ist. Diese "Stillen im Lande" waren die 
Salzkorner, die die mehr oder weniger erstorbenen Kirchenkorper vor 
endgiiltigem Verlauf bewahrten, nichts von Parteien ·wissen wollten, 
sondern allein Leben und Liebe in Gott. Dieser Brief sta:mmt aus 



dem Jahre 1826 und ist geschrieben, nachdem die Abtrennung der 
"Kleinen Gemeinde" von der "GroBen Gemeinde" geschehen war. 

Der Schreiber sieht das Kennzeichen der Kinder Gottes in der 
Liebe zueinander und denkt, daB wahrhaft freie Kinder Gottes sic'h an 
keine Form mehr binden. Die Formenmacher dagegen tragen aile 
m()g1ichen Zeichen des fleischlichen Sinnes an sich, der dann unter ihnen 
MiBgunst, Neid, Zank und Zwietracht hervorbringt. Solche christliche 
Gesinnung, wie sie der Schreiber des Briefes kundtut, konnte nur unter 
vorhandenen tief geistlichen Einfliissen entstehen, die direkt vom Worte 
Gottes und verschicdenen gei9tlichen Schriften und Personen ausgingen. 

P. M. Friesen bemerkt zu der Schrift der Stillen im Lande: "So 
iibte dieser StiHe im Lande Kritik an aile Parteien, die ihn umgaben. 
Er war nicht der Einzige. Diese Richtung in !rtark einseitiger Aus
priigung hat spater in Felsental (Molotschna) in der Familie Reimer 
u.a. wesentlioh fur Zentrum gefunden." (Felsental wurde Anno 1820 
durch Dav. Reimer, den Vater des Jak Reimer aus Gnadenfeld-Wie
senfeld, gegriindet. Vie! stilles Wohltun ist hier geiibt worden.) 

a. Schilderung der allgemeinen Zustiinde der siidrussischen Men
noniten, so auch der PreuBischen Gemeinden von Klaas Reimer, dem 
.tl.'ltesten der "Kleingemeinde". 

Anno 1801 am I. Februar wurde ich zum Lehrer der Gemeinde ge
wahlt. Es war klar zu sehen, daB der Tempel nicht wiirde gereinigt 
werden, denn der Danziger A.lteste, bei welchem viel Freiheit war, kam 
mit den anderen in Streit, welches auch nicht einstimmig wurde. Und 
da doch in Preu13en auf keine Besserung zu hoffen war, namlich bei 
Danzig, da fuhren wir etwa 30 miindige Personen Anno 1804 den 30. 
August von dem wiisten "Babel" und kamen am 27. November bei 
unseren Briidem in RuBland in Chortiza an. 

Auf eine Einladung hin fuhren der Alte9te Wiebe, Klaas Reimer, 
Jakob Enns und Jakob Dyck nach der Molotsohna, wo sie vie! Streit 
vorfanden, der aus kleinen biirgerlichen IIllteressen entstanden war. 
Reimer und Enns lieBen sich an der Molotsc'hna nieder. Jakob Enns 
wurde A.J.tester. Es entstanden harte Strertigkeiten wegen biirgerlicher 
Bestrafungen und mangelhafuer Kirchenzucht von Enns Seite, so wie 
wegen schrecklichen jahzomigen Wesens des letzteren zwischen Enns 
und Reimer. Eine kleine Gruppe, die sich zu Enns' Wesen nicht 
schicken konnte, forderte Reimer und andere Manner auf, in Miinster
berg und Petershagen, wohin Reimer gezogen war, in Privathausem 
A.ndachten zu hal·ten, und das ohne Enns' Willen. Da drohten Manner, 
daese Andachten mit Schlagen zu 9toren. Zuletzt verklagte man sie im 
Gebietsamte. ( Mennonitisches ortliohes Zentralkomi.tee) . Aile Versuche 
auf kirchlichem und biirgerlichem Gebiet scheiterten an Enns' zornigem 
Wesen. 

Wei! Reimer und sein Sinnesgenosse, der Kirchenlehrer Cornelius 
Janzen, sich vom Abendmahl zuriickge:oogen hatJten, wurden sie vor die 
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Chortizaer Gemeinde gerufen. Man fragte Reimer und Corn. Janzen, 
ob sic willig seien, in diescr Angelegenheit nachzugeben, was diese ver
weigerten. Die Wortc des .Altesten Johann Wiebe an Reimer und Janzen 
zeigtcn, wie wcit man von cinem biblischcn Denken abgekommen war. 
Er rief diese Manner allcin und sagte ihnen: "Ihr Manner habt nach 
der Heiligen Schrift recht, aber wir konnen das nicht so befolgen. Doch 
eins will ich euch sagcn: Wenn ihr darauf so fest bestehen bleibt, dann 
kann es sich schicken, daB ihr nach Sibirien geschickt werdet. Das sage 
ich euch, daB es euch dann nicht fremd diinke." 

b. Die Beurteilung der Verhiiltnisse in den M olotsclmaer Kolonien 
seitens eines mennonitisclzen Predigers aus PreuBen, ] oh. Wall, der 
etwa 1854 die Molotschna bereiste. (Friesens Gesch.) 

Da fin den sich folgende Ausdriicke: "So sehr ich mich auch ge
freut habe iiber viele gute Einrichtungen . . . so hat es mich doch 
schmerzlich beriihrt, daB so vie! Spaltungen dart vorhanden sind. 

Viele sind dart unter Vorurtcilcn aufgewachsen, und es will mir 
vorkommen, daB manche nicht das Privilegium, unter dem sie stehen, 
richtig gcnug zu schiitzen wissen. Und ich glaube, wenn mancher die 
dortigcn Verhaltnisse unparteiisch durchdiichtc, so wi.irde er manches 
von dem, was vorgefallen ist, wieder zuri.icknelunen. Aus dem Privile
gium erhellt, daB unsere Glaubensbri.ider in RuBland die Pflicht iiber
nommen haben, den sie umgebendcn Nachbaren, sowohl in ihrer Tatig
keit als auc.h in ihrem Wandel als Muster vorzuleuchten... Es ist 
Ieicht einzusehen, daB, wcnn dieses erreicht werden soli, es einer Leitung 
bedarf. Nach Apostelgeschichtc 6 miiBte es unserem Lehrdienste stets 
wiinschenswert bleiben, daB sich unter dem Lehrdienst Manner vorfan
den, die durch Anordnungen und Beispielen diesc Leitung iibernehmen. 
Die Pfl.icht des Lehrdienstes blcibt hierbei, daB durch Unterricht und 
Ermahnung bei jung und alt das Wort eingepragt werde : "Jedermann 
sci untertan der Obrigkeit. Wer sich wider die Obrigkeirt setzt, der 
widerstrebt Gottes Ordnung." Rom. 13: "Seid un tertan allen mensch
lichen Ordnungen urn des Herm willen." 1. Petri 2, 13: " ... damit 
auch in diesem Stucke der unserm Bekenntnis geziemende Wandel sich 
off en bare ! " 

Wenn seit 30 Jahren daraufhin gearbeitet worden ware, so glaube 
ich nicht, daB dcrartige traurige Zustiindc enstanden warcn, wie sie 
jetzt Ieider vorhanden sind. Es ist bctri.ibend, daB jetzt dem, was im 
Privilegium geschrieben steht und von der hohen Regierung gewiinscht 
wird, mitunter entgegengewirkt wird. Wir wollen das stille, gehorsarne 
Volk sein, dessen "Ja" an Eides Statt auch "Ja" ist. Wer aber den 
Anordnungen dcr hoheren Regierung widerstrebt, der widerstrebt nicht 
nur allein Gottes Willen oder Ordnung, sondern bricht auoh sein an 
Eides Statt gcgebenes "Ja". 

Was iiberhaupt die Wirren in den Gemeinden oder zwischen den 
Gcmeinden betrifft, so will es mir vorkonunen, daB mane he mehr Wert 
auf die i:iuBere Form legcn, als auf das vcrborgene Leben mit Christo in· 
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Gott, woraus mehr eine tote Orthodoxie als ein lebendiges Bewu.Btsein 
und was dazu gehort, ein Glied am Leibe Christi zu sein - entspricht. 
Mancher glaubt wahl, ein Mennonit zu sein, wenn er den Art·!.kel von der 
Wehrlosigkeit aufs strengste festha1t, vergiBt aber dabei, daB er sich 
in anderen Stiicken sowohl gegen gottliche als auch mensohliche Ord
nung straubt. - - - lm Henen si:tzt bittere Rache. lch habe Man
ner getroffen, denen die \Vangen rot wurden, wenn bei Gelegenheiten 
von anderen Gemeinden gesprochen wurde. 

Sehr schmenlich hat es mich beriihrt, daB Zerwiirfnisse und Spal
tungen auch dart entstanden sind, wo man eine Zeitlang bemiiht ge
wesen war, fiir das geistliche Wahl der Menschen zu wirken. EurBt
halben wird GotteP Name gelastert und von denen (von den Mennoni
ten), die mit blindem Eifer dagcgen sind, daB wir daran teilnehmen, 
daB das Wort Gottes den nicht christlichen Volkem gebracht wird. 
Ich bin nicht gegen Missionstatigkeit; denn ich bin selber Mitglied 
einer Missionsgesellschaft, ohne daB ich etwas von meinem Bekenntnis 
aufgebe ... 

Damit habe ich nicht sagen wollen, als sci der Verfall der Gemeinde 
dart groBer als bei uns in PreuBen, keineswegs. Was mich zu frohlicher 
Hoffnung der Zukunft berec'htigt, ist das eine, daB fast durchweg ein 
Sehnen nach Frieden zu finden ist." (So weit Wall). 

Eine Notiz aus dem Briefe des Kirchenlehrers David Epp aus Heu
buden in PreuBen an den Schullciter Peter Regehr in Petershagen (Siid
ruBland), die Bibelgesellschaft betreffend ( 1822), wirft einen Lichtstreifen 
auf das wiiste gesellschaftliche Leben in den mennonitischen Kolonien. 
Er schreibt: "Man befiirchtet bei euch cine zu groBe Vereinigung mit 
anderen Religionsverwandten bei Verbreitung der Bibel. Eine uner
horte Blindheit! In den Wirtshausern trinken, spielen, Schen treiben 
und NarrBteien, liederliche Lieder gemeinschaftlich singen usw., da 
befiirchtet niemand eine schadliche Vereinigung, nur die Verbreitung 
der Bibel soli schadlich sein." 

Anmerkung: Die Gcgner der Bibelgesellschaft eiferten gegen den 
"Verein" (gegen den Namen "Verein"), denn das verbinde die Men
noniten mit andern ReJ.igionsverwandten, und dies werde sie unter das 
Schwert bringen. (P. M. Friesens Gesch. Par. 59 d). 

Die innerc Vcrbindung der Gemeinde mit der biirgerlichen Gewalt, 
die durch den landwirtschaftlichen Verein ausgeiibt wurde, so auch die 
Opposition der traditionellen reJ.igiosen Gefiihle wider die Kulturbe
strebungen des genannten Vereins zeigte cine aus jener Zeit iiberlieferte 
Geschichte. Sie illustriert die Opposition, so auch die Abhangigkeit der 
Kirche vom V erein. 

(P. M. Friesens Gesch., Seite 160 c). Wie stark und tid religios 
( meist:ens miBverstandener Weise) aber die anfangliche Opposition 
gegen den Verein war, sehen wir aus dem SchluBgedicht eines geistlichen 
Vortrages eines sehr bedeutenden Predigers von1847, ·wo Carnies als 
Personifizierung fiir "Feind unci Dranger" des treuen Hiiters "der Re
ligion" und somit als Vemichter "der wahren Religion" gilt. lhre 
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Scharfe, eigentlich ihre bewuBte Kraft, hatte diese Opposition verloren 
mit der Abwesenheit des .Altesten Heinr. Wiens seit 1847 und dem 
A:bscheiden des Vorsitzenden J. Comies 1848.- Wie zahe und toll aber 
diese Opposition ihrer Zeit war, bezeugt neben vielen ahnlichen Anek
doten folgende wahre Geschichte, verbiirgt durch die Erzahlung einer 
alteren verheirateten Tochter und des grauhaarigen Schwiegersohnes 
des zu bezeichnenden Gegners von Comies und seinem Verein, welche 
beide Personen ( Tochter und Schwiegerso'hn) uns als ernste Ohristen 
durch viele Jahre bekannt waren. - Ein Bauer und ein Dorfschulze einer 
Molotschnaer Kolonie berichteten wiederholt, daB die "nach Vorschrift" 
gepflanzten Baume nicht wachsen, sondem aile verdorren. - In den 
genauen schriftlichen Belehrungen, wie man pflanzen miisse, war es 
Comies ja nicht eingefallen, auch zu sagen, daB die Wurzeln in der 
Erde und die Krone des Baumes sich in der Luft befinden miiBte. -
Endlich kommt zum Dorfschulzen T. im Dorfe F., das nach seiner Lage 
einen guten Baumboden haben muBte, der ''V erein" in 2 - 3 Personen, 
wie das oft geschah, urn die Sache selbst zu untersuchen. Der Schulze 
fiihrt den "Verein" in den Garten, und richtig: aile in wohlvorbereite
ten Boden gepflanzte Baume sind knochendiirr und strecken ihre toten 
Wurzeln in die Luf.t und ihre Zweige faulen in der Erde. Kurz wendet 
sioh der "Verein" urn und fahrt ruhig weiter. Die Folgen aber waren 
fiir mennonitische Ehl."gefiihle fiirchterlich: der betreffenden Kirchen
gemeinde, einer "Sekte" der "GroBen Gemeinde", wird vom "Landw. 
Verein" die Tatsache gemeldet, sie ist bezeugt, und notgedrungener 
Weise muBte sie ihr Glied, sonst durch und durch ein Ehrenmann (nur 
solche, die dafiir galten, wah.Jte man zum Schul zen), in den "Kirchen
bann" tun, fiir Ungehorsam und fiir Verhohnung des obrigkeitlioh be
statigten V orstandes und der hohen Regierung in Gestalt ilirer vom 
Verein ausgefi.ihrten Befehle, ja des Kaiserlichen Willens. - Dann 
wurde T. korper1ich geziichtigt. Nie lieB der "L.V." einem "Bruder" 
eine entehrende Strafe zuteil werden: unverbesserJ.iche Faulenzer und 
Bummler, Trinker, robe Menschen wurden der betreffenden Kirchen
gemeinde, wenn sie nicht selbst ihre Sunder fand, angezeigt, und diese 
muBten dann freiwillig oder moralisch gezwungen, auf Grund von 
Gottes Wort naoh unanzweifelbarer mennonitischer Lehre und Kirchen
disziplin, den Angezeigten aussohlieBen. 

Das Abweichen dieser engen und strengen konservativen Mennoni
ten von den Linien der Wehrlosigkeit mit aller Furcht, in die Gemein
schaft des Schwertes zu kommen, zeigt ein vorliegendes Regierungs
schreiben, das wie folgt lautet: (P. M. Friesens Gesch., Seite 163, b): 

OBERSETZUNG. 

An die M ennoniten des im Berdjanskischen 
Kreise gelegenen Molotschnaer Bezirks. 

Die Eingabe Eurer Vorsteher an den Vorsitzenden des Fii.rsorge
komitees fiir die ausliindischen Ansiedler Ru/3lands vom 16. des ver
wichenen Monats - August, in der lhr zufolge des AllerhOchsten Ma-
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nifestes am 14. Miirz d.]. die Bereitwilligkeit geiiu/Jert habtJ 130 Pferde 
unentgeldlich furs Militiir zu stellenJ haben Seine Majestat der Kaiser 
zu berii.cksichtigen und die darin ausgedrii.ckten treuuntertanigen Gefii.hle 
mit besonderem Wohlwollen aufzunehmen geruht und befohlenJ Euch 
den AllerhOchsten Dank Seiner Majestat kundzutun und solches auch 
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 

Minister der ReichsdomanenJ General-Adjutant und Graf KiselewJ 
Direktor des ersten Depatements der Reichsdomiinen 

von Hahn. 
Am (?) 1848. 

Wenn wir nach den gegebenen Aussagen den Zustand der Menno
nitengemeinde von 1860 beurteilen, so wundem wir uns nicht, wenn die 
"Kleine Gemeinde" und die Briidergemeinde bei dem Austritt aus den 
bestehenden Gemeinden ein hal'tes Wort iiber sie aussprachen, obwohl 
wir solohes nicht rechtfel'tigen. Die Brii.dergemeinde verwarf die Men
nonitengemeinde nicht wegen der religiosen und sittlichen Mi/JstiindeJ 
sondern sie trennte sich wegen der Gleichgiiltigkeit der Leiter diesen 
Mi/Jstiinden gegeniiber. Ihr Ul'teil lautete: "Traurig ist es an2ltlsehen, 
wenn auf den Jahrmarkten unsere Mennonit:enbriider vor den Augen 
unserer Nachbaren ein so satanisches Leben fiihren, und die Lehrer 
selbst einhergehen und es sehen; ja, auf den Gastgelagen dabei still
sitzen, es ansehen und anhoren, wie man dem Teufel client." (Aus der 
Austrittsschrift). Spater erklal'ten sie: "Am liebsten ware ein jeder in 
seiner Gemeinde geblieben, wei! aber die Lehrer nioht nach dem Worte 
Gotrtes handeln, so konnen wir's unsers Gewissens halber nicht." 

Gleichzeitig mit dem religi&-sittlichen Niedergang der Gemeinden 
maohte sich ein Aufstieg ·in der Autoritat der A.Itesten bemerkbar. In 
einem besonderen Akte legen die Kirohenaltesten vor der Obrigkeit, ohne 
Bewilligung der Gemeinden, sich den Charakter einer hoheren geistlichen 
Behorde bei, welc:he die Macht besitze, die ganze Bruderschaft zu leiten, 
zu regieren und zu richten. Bis dahin gehol'ten freiJ.ich zum Wirkungs
kreise des Rastes der AlteS'ten die Beratungen iiber die allgemeinen Be
diirfnisse, allein seine Beschliisse gelangten absolut nicht anders zur Aus
fiihrung, als nach vorhergegangener Einwilligung der Gemeinden selbst. 
Kein A.Itester hatte als bevollmachtigter Vertreter seiner Herdc das 
Recht, seine Zustimmung oder Unterschrift zu einer MaBregelung zu 
geben, welche nicht vomer von der Kirchenspielgemeinde gutgeheiBen 
worden war. Der Rat der A.Itesten hingegen nahm bei seiner Umbe
nennung in "Kirrnenkonvent" die Stellung einer von den Gemeinden 
unabhangigen Behorde ein. 

Beim Lesen der Berichte iiber den ZuS'tand der Mennonitengemein
den wollen wir es nie'ht vergessen, daB die Bildung der "Kleingemeinde" 
und der Mennoniten-Briidergemeinde nicht moglich gewesen ware, wenn 
die Mennonitengemeinde jener Zeit nicht noch einen gesunden Kern 
mit klarem Licht gehabt hatte. Auch das spatere Umdenken in manchen 
Mennonitengemeinden ist nicht nur den Einfliissen der Mennoniten-
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Briidergemeinde zuzuschreiben, sondern auch vielfach dem Salze, das 
noch in der Predigt mancher Prediger und im Wandel mancher frommen 
Familie war. Beispiele solcher seelsorgerischen Krafte haben wir in den 
Briefen des Chortizaer A..Jtesten J. Dyck I. vom Jahre 1846. (P. M. 
Friesen, Seite 103). 

Die Briefe dieses Altesten zeugen von tiefer geistlicher Demut und 
von echtem, christlichem Sinn. Er rief zu wahrer BuBe und ma<hn1:e, 
der Obrigkei1: untertan zu sein. Als emster Seelsorger gibt der A.lteste 
Dyck in zarter Weise Ratschlage fiir den geistlichen Kampf. (P. M. 
Friesen, Seite 104, im 3. Briefe): 

"Friede sei mit Euch, meine lieben Briider in Christo! Wenn Ihr 
Euoh dem Herro hier zeitlich und dort ewiglich zum Eigentum ergeben 
wollt und durch fleiBiges Gebet es ins Werk zu richten such1: und an die 
Tiir der Gnade anklopft; so habt Ihr gehorig darauf zu rechnen, daB 
Euch mancher widrige Sturm und manche Widerwartigkeit, Anfechtung 
und Bangigkeit begegnen werden . . . Sobald Ihr bc,ten wollt, wird der 
Teufel im Anfange alles wagen, Euch zu hindem, so vie! er kann. Und 
Ihr konnt nicht anders davon erlost werden, als nur dadurch, daB Ihr 
Euoh taglich mehr in Jesus und seine Genugtuung duroh glaubiges Ge
bet hineinsenkt, alsdann zieht Euer Glaube Jesum mit all Seinen Heils
giitem in Euch; dann seid Ihr in J esu und er in Euch, und dann 
sagt er selbst: "Wer in mir bleibt und Ich in ihm, der bringt vie! 
Frucht. - Dann zerstort er in Euch auch die Werke des Teufels. ( 1. 
Joh. 3, 8) ". 

Die 5 Briefe des A.ltesten Dyck von Chortiza kiinden ein gutes Ver
stiindnis an fiir das Leben eines Christen in Demut und Gehorsam gegen 
Gott und Obrigkeit. 

Vom Vorhandensein emster und ohristlicher Gesinnung zeugt auch 
der Brief des Predigers Bernhard Harder, geschrieben am 28. Juli, 1862. 

Der groBe Erweckungsprediger und Liederdichter Bernh. Harder 
war ein Mitglied der Ohrloffer-Halbsilidter Kirchengemeinde in Siid
ruB!and. (Siebe "Mennonitisches Lexikon"). Hier lautet das Urteil iiber 
ihn wie folgt: "Bernhard Harder, Prediger, Lehrer und Liederdichter 
ist, was die machtige bleibende Einwirkung betrifft, die er auf seine 
Glaubensgenossen und Prediger ausiibte, eine der groBten Figuren in der 
Rerhe der hervorragenden Manner der ruB!andischen Mennonitenge
meinden. Mit groBem Eifer und of.tmals gewaltig donnemder Stimme 
trat Harder gegen das damals so tief eingerissene tote Formenwesen in 
den Mennonitengemeinden auf, welches alles geistliche Leben in den
selben zu lanmen und zu toten drohte." -

Dieser gewaltige mennonitische Zeuge schrieb am 28. 7. 1862 an 
den Herausgeber der Mennonrtischen Bliiltter folgenden Brief: (P. M. 
Friesens Gesohichte, Seite 211 und 212) : 

" ... Waren Sie in der Nahe, so kame ich heute zu Ihnen gelaufen 
urn Rat, denn morgen soli ich predigen iiber das Evangelium: "Sehet 
euch vor vor den falschen Propheten", kann aber noch immer keinen 
Anhaltspunkt finden. Warum mag man auch cin Evangelium unter die 
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Perikopen aufgenommen haben, das den groBten Teil der Prediger in ein 
so jammerlic'hes Licht stellt, daran der groBte Teil sich selbst das Todes
ul'teil predigt. Ja, sehen Sie, bei uns ist es so. Friichte? - ach, Gott 
sei's geklagt! Friichte haben wir aufzuweisen, deren wir uns schamen 
miissen. War es vielleicht anders zur Zeit, da man die Reihenfolge der 
Evangelien ordnete? Oder wollte man a:bsichtlich dem Prediger Ge
legenheit geben, ihn formlich zwingen, - zuweilen auoh sioh selbst zu 
predigen? 0, man laBt sich selbst nur zu oft aus dem Spiele. Auch 
die, welche sich dem Gesc'hmack auf den Anforderungen des hiesigen 
Publikums, welches durchaus nicht leiden mag, daB die Prediger sie in 
zweiter Person anreden, sondern durchaus "wir" und "uns" gesagt 
haben wollen, so angstlich anpassen, wie der, den ich selbst sagen horte, 
in einer Gastpredigt namlich: "Die Liebe zu "uns" haJt: mioh herge
trieben, urn "uns" das Wort Gottes zu predigen". Solche werden oft 
sich selbst aus dem Spiele lassen, wenn es gilt, den falschen Propheten, 
den reiBenden Wolf aufzusuchen und ins rechte Licht zu stellen. 0, 
m&hten wir nur aile aufrichtig zu flehen anfangen: "Jesus, gib gesunde 
Augen" usw., mochten wir nur aufhoren, duroh wirkliches und eingebil
detes Wesen oder Ansehen unseres Standes und duroh die Schafshaut 
einer erheuchelten Demut und Ehrbarkeit den falschen Propheten und 
Wolf in uns seiher unsern eigenen Augen verbergen zu lassen; aber es 
lebt sich so bequem unter diesen falsohen Propheten: "Friede I Friede I 
es hat keine Gefa:hr". - Aber die Friichte? Ach, es ist kein Friede, 
also auch keine Frucht der Gerechtigkeit, keine Fruc:ht des Heiligen 
Geistes. Sehen Siel Die Gemeinden unseres Volkes versumpfen, und 
aus dem Sumpf steigen Diinste auf, die zu einer drohenden Gewitter
wolke sioh iiber uns zusammentiirmen. Hat nicht schon manch ein 
Donnerschlag die Grundfesten unserer Existenz ersc:hiittert? - Wie 
wenig wiirde es kosten, Dem, vor Dessen Drohen die Erde fleucht, urn 
uns zu vertilgen, wenn Er des Erbai:mens miide werden sollte, wie wir 
es ja verdient haben durch mutwillige Sunde und Verstockung gegen 
den Ruf der Gnadel! Freund! Bruder! VaJt:er! oder was Sie mir im 
Dienste des Wortes und in den Wegen Gottes noch sehr unerfa:hrenem 
Menschenkind immer sein wollten, ich werfe mich an lhre Brust und 
weine; denn es sieht traurig a us bei uns; und doch Iiebe ich unser Volk 
mit der Glut einer ersten Liebe. Haben Sie noch etwas hinruzusetzen 
an Gebetsbrunst, - oder an Inbrunst der Erma:hnung zum Gebet duroh 
Ihre Predigten und Blatter - immerhin! Die zeit ist da, WO es not 
tut, die lassigen Hande aufzurichten und die miiden Knie zu starken. 
Wie eine Gebiirerin in ihren Hauptwehen, so sollen wir an der Neu
geburt unseres Volkes arbe~en. 1st die Hand des Herrn verkiirzt? Sind 
seine Ohren dicker geworden? Ach, woran fehlt es denn? An uns -
und zwar zuniiohst an uns Zeugen und Wachtern! - Uns, unsl einem 
groBen Teil unter uns fehlt das allererste groBe "A" im Christentum. 
"Wach auf, o Mensch, vom Siindenschlaf!" 

Daran ist nicht unsere Ungelehrsamkeit schuld, wie wohl es zu wiin
schen ware, daB es auch hierin anders unter uns stand~, sondem die 
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eigene Leere und Gottentfremdung; denn mancher einHiltige Hand
werker, der durch den Glauben an Christmn ein Kind Gottes geworden 
ist, konnte kaum ein Wort lesen und ist in wenigen Jahren ein rechter 
Schriftgelehrter, fiirs Himmelreioh gelehrt, geworden, wei! er nicht nur 
las, sondem forschte, und nicht nur forschte, sondem in Herz und Le
ben die g6ttliche Offenbarung aufnahm. Aber was soli bei dem satten 
und selbstgeniigsamen Wesen solcher Prediger herauskommen, die nichts 
tun mogen in ihrem Amt, als je zuweilen eine Predigt vorlesen, die 
sc'hon ein halbes Jahrhundert mit dem Amt zusammen ein Erbgut der 
Familie war, ohne Beriicksichtigung, ob sie den gegenwartigen Zeitver
haltnissen angemessen sei oder nicht. Es ist sogar vorgekommen, daB 
gegen unser Glaubensbekenntnis gepredigt worden ist, wei! fremde Arbeit 
ungepriift und unveriindert gebraucht wurde, und daB jemand bei dem 
Versuch, seine Abschrift zu mildem und zu glatten, - versteht sich, 
aus Menschengefalligkeit, - aus "Fressen und Saufen" - "Essen und 
Trinken" mac:hte, und zwar da, wo ersteres ohne Weiteres getadelt
wurde, wodurch er also Essen und Trinken tadelte als eine Sache, die 
dem Herm miBHillig ware. - Sehen Sie, und dabei ist noch ein Ver
langen in unserer Gegend nach dem wahrhaftigen Lebensbrot, bei all 
unserer und des groBen Haufens Kalte und Gleichgiiltigkeit, und ist ein 
Gelauf damach, das sioh durch keine GcwaltmaBregeln dampfen lassen 
will. Waren nur wir Hirten lebendig, so wiirden auch die Sohafe unsere 
Stimmen horen, und das erwachende Leben wiirde sich schon und an
mutig in den Formen unseres Bekenntnisses bewegen. Aber so durch
brioht es die morsohen Formen, streckt uns morsche Pfeiler zu Boden und 
bahnt sich gleichsam iiber unsere Leichen hin den Weg ins Freie. Da 
wogt und webt es nun in entziigelter Kraft, his es endlich dem Herm 
der Gemeinde gelingen wird, mit der Schale ohne Kern, mit der Ge
meinde ohne lebendige Glieder. Denn so sieht's hier aus; was da an
fangt zu Ieben, will durchgehen; als ob wir dem starren Tode preisge
geben waren! Die Emte ist groB, aber ... Bittet den Herm der 
Emte ... Luk. 10, 2. Der Herr schenke uns die Weishei't von oben! 
Amen." .. . 

Diese Salzkraft und die MaBregeln des Landwirtschaftlichen Ver
eins bewirlcten es, daB die regierenden Personen noch immer gut von 
den Mennoniten sprachen. 

Der wirkliche Staatrat von Bradky schrieb von der '"vorziiglichen 
Ordnung", in welcher er die an dem FliiBchen Molotsdhna angesiedel
ten Mennoniten angefunden hatte und bemerkt dazu: "lch hatte das 
Gluck, diesen lobenswerten Eifer der Mennonilten fiir die Erhohung der 
Landwirtschaft und Gewerbebetreibung und fiir die Befestigung des Ge
meindelebens und des Hauswesens zur Kenntnis Seiner Kaiserlichen 
Majestat zu bringen." 

Der Senator Contenius bereiste die mennonitischen Ansiedlungen 
in den Jahren 1796-1800 und fand, daB die Mennoniten fast aile im 
hauslichen Lebenswandel niichtem, rein und strebsam waren." 
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Wenn wir die angefiihrten Briefe und Ausspriiche lesen, so freuen 
wir uns, da.f? das mennonitische Glaubensbekenntnis in seiner Kraft nicht 
vollig untergegangen war. Dabei bedauern wir es aber tief, daB es so
wohl im Lehrstande als auch in der Masse der Bekenner so sehr ver
leugnet wurde. Es war ein Segen fiir das Ganze, daB der innere und 
der laute Protest gegen die innere Faulnis in den Gemeinden nicht ver
stummte. Beide Linien sind zu beachten, wenn wir die Entstehung und 
das Wesen der Briidergemeinde verstehen wollen. 

3. Kirclzliche und burgerliche Organisation der Mennoniten. 

Wei! wir es in der Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde im
mer wieder mit den kirchlic'hen und biirgerlichen Organisationen zu tun 
haben, lasse ich noch eine Beleuchtung der damaligen Verhaltnisse von 
P. M. Friesen folgen, die er in seiner Geschichte gibt. (Par. 73, Seite 
166ff): 

a) A.uBerlich gestaJ.tete sich das Molotschnaer Kirchenbild urn das 
Jahr 1860 also: die "GroBe Gemeinde" mit den Kirohenspielen Lich
tenau, Petershagen, Margenau, Schonsee und Pordenau. Diese Gruppe 
umfaBte mehr als drei Viertel der Bevolkerung (ca. 20,000 See len in 
ca. 4)000 Familien mit allen beigeschriebenen Angesiedelten auf Pac'ht 
oder eigenen Landereien, die aile zu den Molotschnaer Kirchenspielen 
gehorten) der 55 (58) Dorfer und Vorwcrke des "Molotschnaer Men
nonirtenbezirks" ( oder Gebicts) im Kreise Berdjansk, Taurien, mit dem 
"Gebietsamt" in Halbstadt ( eigentlich Neuhalbstadt) und einem Sch\11-
zenamt in jeder Kolonie (Dorf) an der Spitze. (Es ist :ru konstatieren, 
daB die mennonitischen Schulzen nie Schreiber h3Jtten; sie besorgten ihre 
Korrespondenz und Buchfiihrung stets selbst oder der Lehrer des Dorfes.) 

Das Gebietsamt bestand aus einem auf drei Jahre gewahlten Ober
schulzen und zwei Schreibergehilfen. Jedes Schulzenamt hestand aus 
dem Schulzen und zwei Beisitzern, die ebenfalls gewiihlt wurden. Da
neben existierte der einst zu hochmachtige und heilsame ''Landwirtschaft
liche Verein" ( ein Vorsirtzer, zwei Beisirtzer und Schriftfiihrer.) Ober
schulze war fast 18 Jahre _lang der beina:he allmaahtige David Friesen 
aus Halbstadt ( 1848-1865); Vereinsvorsteher vieler Jahre war Peter 
Sohmidt aus Steinbach, wo sich die Kanzlei befand. - Aile Beamten, 
auBer den Schreibern, wurden durch Stimmenmehrheirt: von den Land
wirten gewahlt und muBten ausschlieBlich Mennonirt:en sein. 

Aile Kirchenspiele waren ganz nach dem Belieben ihrer Mitgliedcr 
gebildet, und diese wohnten naoh ihrem Belieben in irgend einer Kolonie 
oder auch auBerhalb derselben a.uf Giitern. Ein A1tester mochte in einer 
Kolonie wdhnen, wo eine Kirche war, und doch nioht an dieser, sondern 
an der Kirche eines anderen Dorfes fungieren. (Der Rudnerweider 
A.J.teste z.B. wohnte in Gnadenfeld.) 

Jedes Dorf hatrte eine einklassige Dorfschule; ( ein-, zwei- oder 
mehrklassig wurde die Schule je nach der Zahl der Klassenraume und 
Lehrer genannt); in Ha•lbstadt war eine cinklassigc Fortbildungsschule, 
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Gebiets- oder Zentralschule fiir Schullehrer oder Schreiberbildung, erst 
sp&er mehr- und zuletzt siebenklassig geworden ( einschlieB!ioh die 
2-klassige Musterschule und 2 padagogische Klassen), in Ohrloff eine 
einklassige Vereinsschule (sp&er dreiklassig), in Gnadenfeld und auf 
Steinbach - je eine einklassige Privatschule ( auch "Bruderschule" ge
nannt) , wurde spater dreiklassige Zentralschu le). Die Lehrer dieser 
"hohen" Schulen, wie man sie ehrfurchtsvoll nannte, waren: Gustav 
Franz 1., bald naoh 1860 Johann und Franz Lange in Gnaderifeld und 
Peter Neufeld auf Steinbach. H. Franz hatte bald nach 1860 eine 
Privatschule in Gnadenfeld. 

In allen diesen Dorfem, unter den Gliedem der "GroBen Gemeinde" 
mehr oder weriiger zerstreut oder auch mehr in den Dorfem konzentriert, 
wo ihre Kirchen standen, und nach welchen die Kirchenspiele, resp. 
Kirchengemeinden . genannt wurden, wohntcn die Mitglieder der Ge
meinden: Ohrloff-Halbstadt (und seit 1863 Neukirch) mit .Altesten 
Bernhard Fast- Tiege; Johann Harder in Blumstein; Rudnerweide
.Altester Benjamin Ratzlaff und seit 1861 Franz Gortz - Gnadenfeld; 
Alexanderwohl- Altester Peter Wedel; Gnadenfeld - .Altester August 
Lenzmann; Waldheim - damals ohne Al·testen, und die "Kleine Ge
meinde" (hier und da falschlicher Weise die "Neukirchner" genannt), 
ohne Bethaus, Versammlungen in PrivatWiusem - .Altester Johann 
Friesen. Die sieben Altcsten mit ihren Kirchenlehrem (Prediger) und 
Diakonen bilden den Molotschnaer Mennonitischen Kirchenkonvent. 

'b) Das Chortizaer Gebiet (ca. 12,000 Seelen und 2,500 Familien mit 
allen beigeschriebenen Angesiedelten auf Pacht- und eigenen Liinde
reien) hestand aus der groBen Ohortizaer Flamischen Gemeinde -
Ahester Jakob Hildebrand, Gebietsamt, Sohulzenamter, Landwir.tschaft
licher Verein. Eine besondere biirgerliche und kirchliche Gemeinde war 
die Bergtaler Kolonie (1874 nach Amerika ausgewandert) im Kreise 
Mariupol, mit eigenem Akesten (Braun) und eigenem biirgerlichen 
Vorstande (Gebietsamt, Schulzenamter), fiinf Dorfer ausgesiedelt aus 
dem Chortizaer Gebiet. Das Chortizaer Gebiet bilden 18 (19) Dorfer, 
eine Zentralschule (Lehrer Heinrich Epp), in jedem Dorf eine Dorf
schule, in Einlage eine kleine Privatschule (des Lehrers Heinr. Heese). 
In seltenen wichtigen Fallen kamen die Vorstaride der Ekaterinoslaw
schen und Taurisohen Mennoniten zusammen. (Vgl. Par. 63 (2) in 
P. M. Friesens Buch "Altestenreihe"). 

Es bleibt noch hinzuzufiigen, daB die Mennoniten in jeder Zeit 
eine Periode groBer kirohlicher und biirgerlicher Unruhen durchmach
ten, die den Geist der Rechthaberei schiirten und das niichteme Urteil 
der leitenden Personen und Organisationen triibten, so daB man bei auf
steigenden Fragen nicht mehr fahig war, ein gerechtes Urteil zu fallen 
und zuletzt die Maoht fiir das Recht hielt. Das Interesse fiir die 
negativen Erscheinungen nahm die Geister mehr gefangen als die Freude 
an der Entwicklung der vorhandenen positiven Bewegungen. 
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II. Das geschichtliche Werden der 

Mennoniten.;Briidergemeinde. 

Wir betrachten es nach folgenden Gesichtspunkten: 

1. Die Veranlassung zur Griindung der Mennon~ten-Briidergemeinde. 
2. Der Austri:trt und seine Folgen. 
3. Die auBeren und inneren Feinde der Mennon~ten-Briidergemeinde. 
4. Die Einfiihrung der Untertauchungstaufe. 
5. Die Organisation der Mennoniten-Briidergemeinde. 
6. Der Kampf urn die staatliche Anerkennung der Mennoniten

Briidergemeinde. 
7. Die Ausbreitung der Mennoniten-Briidergcmeinde. 
8. Gegenseitige Annaherung zwischen den aJ.ten Mennorutenge

meinden und der Mennoniten-Briidergemeinde m RuBland. 
9. Missionsarbeit der Mennoniten-Brudergemeinde in RuBland: 

a) Innere Mission. 
b) XuBere Mission. 

10. Die Mennonirten-Briidergemeindc in den Revolutionsjahren 1917-
1920. 

11. Die Auswanderung der Mennoniten-Briidergemeinde nach Nord
und Siid-Amerika. 

1. Die Veranlassung zur Griindung der Mennoniten-Briiderge
meinde. (P. M. Friesen). 

"Im Laufe der Jahrhunderte waren die Mennoniten von dem hohen 
Gemeindeideal Mennos weit abgekommen. Wenn a.uch manch eine 
treue Seele dem Herrn im stillen diente, und auch eine gewisse Reli
giositat, ein Festhalten an dem von den Vatern iiberbrachten Lehren 
und Grundstatzen im allgemeinen nicht zu verkennen war, so war das 
Leben doch im groBen und ganzen erloschen. Von Bekehrung und 
Wiedergeburt wurde nicht gesprochen. Allgemein war die Meinung 
verbreitet, daB ein Mensch es in diesem Leben nicht wissen konne, 
daB er ein Kind Gotrtes sei. Wer dieses vorgab, wurde sogar von den 
Xltesten der Gotteslasterung beschuldigt. Die Predigten wurden mei
stens aus Predigtbiichern abgeschrieben und dann auf der Kanzel in 
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so einer leblosen Form vorgelesen, daB sic nicht den geringsten Eindruck 
zuriicklieBen. Das sittliche Leben J.ieB vie! zu wiinsahen iibrig. Schwei
nesohlachten, J a:hresschluBreclmungen im Dorfrat, Hochzeiten u.a. Ge
legenheiten waren vielfach milt Trinkgelageo oder anderen wehlichen 
Belustigungen verbunden. Die Gemeindezucht wurde sehr flach geiibt. 
Morgen- und Abendandachten, so wie andere Versammlungen, auBer 
denen am Sonntag Vormittag, kannte man nicht. In vielen Fallen 
hielt man nicht einmal das Tischgebet. 

Es ist klar, daB diejenigen Mennoniten, die zum Herrn bekehrt 
wurden, sich in der Mitte der geistlich Toten nicht wdhl fiihlten. Sie 
konnten auf die Lange nicht mitgehen und mit Unsittliohen das Abend
ma:hl halten. Da baten einige Giieder der Gnadenfelder Gemeinde den 
.Altesten Lenzmann,. den Glaubigen doch das Abendmahl separat zu 
geben, so ofit sie Bediirfnisse dazu fiihlten, da sie nach der Lehre der 
Heiligen Schrift und nach ihrem Gewissen mit den Ungliiubigen in der 
Gemeinde es nicht genieBen konnten. Diese Bi·tte wies der A.lteste 
Lenzmann zuriick. Da begab es sich denn, daB einige Geschwister im 
Herbst 1859 (am 10. November) in Elisabethtal im Hause des Kornelius 
Wiens cines Sonntags zusammen waren und in aller Einfalt und Kind
lichkeit unter sich das Brot braohen unter Leitung des Schullehrers in 
Elisabethtal, Abram Komelsen, wobei sic die Lehre Pauli- 1. Kor. 11, 
23 beaohteten." 

Prediger Peter Regier (Nord-Enid, Oklahoma) schreibt in seiner 
"KurzgefaBten Geschichte der Briidergemeinde" iiber dieses Privatabend
mahl (S. 12), " ... daB einige Bruder unter dem EinfluB des Sohul
lehrers, der sich von den Wiirttemberg. lutherischen Briidem abgesondert 
hatte, zur Erkenntnis kamen, daB Glaubige und UngHiubige nicht zu
sammen das Mahl des Herm genieBen solltcn ... " Und wei! sie wuBten, 
daB selbst Prediger die Siinde nicht straften, sondern zusahen, wie auf 
Jahrmarklten und bei Gastgelagen viele Glieder durch Trunkenheit 
groBes Argernis gaben, auch keine Miene gemaoht wurde, dem Fall 
cntgegenzutreten, so wurde bei einigen der Bekehrten der EntschluB 
reif, in aller Stille und Ruhe das Gedachtnismahl unter sich zu halten, 
zumal sic dies auf keincn Fall fiir unrecht ansehen konnten. Ein halbes 
Jahr etwa blieb das verborgen, aber die Stadt, die auf dem Berge licgt, 
kann nicht verborgen bleiben. So hielten sic mit einer klcinen Anzahl 
Glieder kurz vor Weihnachten 1859 6ffentlich das Gedachtnismahl. 
Solches wurde bald bekannt, und der Gnadenfelder A.Iteste forderte 
seine Glieder vor die Gemeinde zur Verantwortung." -

Der Anfang des separierten Abendmahls. 

A us Ja:kob Beckers Tagebuch entnehmen wir dariiber folgendes: 
"Anno 1859 im Spatherbst berief der von Wiist abgesetzte Kirchenvm:
steher Rottmann eine Bruderberatung, wo Schreiber dieses und auch 
noch mehrere Mennonitenbriider zugegen waren. Da wurde der Verfall 
der Kirche betrachtet, und man wurde sich einig, nicht Hinger mit den 
Ungliiubigen zusammen das Abendmahl zu halten, !aut 1. Kor. 10, 17. 
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Pfarrer Wi.ist hattc cs so lange auf lutherische A1t ausgeteilt, indem er 
jedem Teilnehmer das A-Blatt auf die Zunge legte. Nun wurde aber 
das Brot gebrochen und auf einem Teller rundgereicht, wie es noch 
heute bei der Mennoniten-Bri.idergemeinde iiblich ist. 

Einer der Wii!'lttemberger Bri.ider, Furohhammer, der sich auch von 
Wiist getrennt hatte, trieb im Saratowschen (an der Wolga) unter den 
Deutschen Kolporteurarbeit. Dort fand er viele hungrige Seelen und 
vie! offene Tiiren; daher bat er die Mennoni.ten, ilun zwei Briider zu 
Hilfe zu schicken, was diese auch taten; jedoch dhne Wissen der Alte
sten, die ihnen sonst die Passe verweigert batten. 

Durch die Arbeit dies~r Briider entstand im Saratowschen einc 
groBe Erweckung, wori.iber die dortigen Pastoren aufriihrerisch wurden, 
denn es entsagten sich viele der lutherischen Kirche. Die Briider wur
den zur Rede gestellt, siegten aber, indem sie sich auf die Heilige Schrift 
stiitzten. 

Anfangs September 1859 wurde Schreiber dieser Zeilen von den 
Liebenauer Bri.idern ( ohne Wisscn von Furchhammcrs Schreiben) auch 
mit Bibeln und Testamenten ins Saratowschc gesandt. Bruder Johann 
Claassen gab ihm 50 Rubel zur Reise. Als er durch Rudnerweide kam, 
crfuhr er, daB Bruder Bartel Lust hatte mitzugehen. Da er aber kcin 
Rcisegeld hatte, gaben die Wiirttemberger ihm selbiges, und so reisten 
wir zusammen ab. Dort suchten wir uns Furchhammer auf und arbei
teten mit ihm in groBem Segen. 

Als die Feindschaft der Pastoren sich immer mehr offenbarte, wur
den die Ncubekehrten immer mehr befestigt und verlangten bald von 
den Bri.idern separiertes Abendmahl, was ihnen auch gereicht wurdc. 
Als dieses bekannt wurde, brach die Verfolgung aus. 

Keiner fiihlte sich so iibergliicklich wie die Schwestern, die bc
kehrte Manner hatten und nun mit ihnen innige Gemeinschaft pflegen 
konnten, statt geschlagen zu werden, wie friiher. Die Schwestern 
waren so iiberwaltigt von ihrem Gliick, daB sie bei ihren Zusammen
kiinften die Manner mit dem FriedenskuB begri.iBten, welches dann 
unter ihnen allgemein zur Regel wurde. 

Als die Pastoren den heiden Mennonitenbri.idern hart nachsteUten, 
machten diese sich im Fri.ihja:hr von dannen. Im Winter hatten sie von 
den Molotschnaer Geschwistern mehrere Briefe bekommen, wodurch die 
Neubekehrten stets gestarkt wurden. 

Das erste offentliche Abendmahl. 

U ntcr den Geschwistern an der Molotschna wurde e1mgc Male 
in aller Stille und Ruhe das Abendmahl unterhalten. Endlich wag;te es 
ein Bruder, der Glied der Rudnerweider Kirche (Friesische) und Schul
lehrer in Elisabethtal war, offentlich das Abendmahl auszuteilen. Einige 
Geschwister der Flamischcn Gruppe unci cinige dcr Driesner nahmen 
daran teil. Sofort wurde cs dem Altesten Lenzmann zu Gnadenfeld un-
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terbracht und dieser forderte gleich seine Glieder vor den Gemeinderat 
zur Ermahnung." (Weiteres daruber folgt aus P. M. Friesens Geschichte.) 

Erstes o!Jentliches Priuatabendmahl der Mennoniten-Briidergemeinde 
und seine Folgen. 

a) Im Herbst 1859, nach J. Reimers, H. Huberts u.a. Mitteilungen, 
feierten die mennonitischen Briider das erste Privatabendmahl. Altester 
Lenzmann erziihlt in seinem Briefe vom 16. Marz 1863: " ... Nachdem 
ich das Ansinnen einiger meiner Gemeindeglieder, ihnen und denen, 
die sie als Glaubige bezeichnen wiirden, besonders und so oft sie das 
Bedurfnis dazu fiihlten, das Heilige Abendmahl zu verabreichen, als 
cine in der Mennonitengemeinde meines Wissens nie dagewesene, den 
geistlichen Hochmut nur fOrdemde, die Eintraoht in der Gemeinde aber 
storende und daher unstatthafte Neuerung zuriickzuweisen hatte, so 
fmgen sie mit noah einigen Briidem ( anderer Mcnnonitengemeinden) 
an, unter sich in Privathausem das Heilige Abendmahl zu halten, in
dem sie behaupteten, naoh der Lehre der Heiligen Schrift und nach 
i:hrem Gewissen mit den Unglaubigen in der Gemeinde es nic:ht ge
nieBen zu konnen .... " 

Die Gnadenfelder "Ohronik" erzahlt, daB die Bruder gewiinscht 
hliroten, daB in der Kirche der Abendmahlstisch sonntaglich gedeckt 
werde. - Damit hofften die Bruder wahrscheinlich zu erreichen, ohne 
Rumor das Abendmahl im Kreise der Glaubigen unterhalten zu durfen, 
wei! die andersgesinnten Gemeindeglieder ja nur zu bestimmten, sehr 
seltenen Zeiten zum HeiJ.igen Abendmahl gingen. DaB sie Lenzmann 
darum baten, ist ein Beweis, erstlich, daB sie ihn, trotz der eingetretenen 
Kuhle (Siebe P. M. Friesen, Par. 51 und 52: "Brudertum" und "Bru
derschule") fiir einen Bischof und Bruder in Christo hieLten, und zwei
tens, daB sie nicht Ieicht zum Austritt aus den bestehenden Gemeinden 
schritten." 

Wenn Altester Lenzmann auch die gewunschte Weise als eine nie 
dagewesene bezeichnet, so ist solches separate Vorgehen in protestanti
sohen Kreisen dooh nicht unbekannt. Das erfahren wir aus P. M. 
Friesens Buch, Seite 187: 

"So ist: es ja in den wohlgeordneten lutherischen Kirchen; so ha
ben's aile uralten Kirchen: die Griechische etc.; so hat es Spurgeons 
Kirche und viele Bruderkirchen: Plymotisten (Georg Muller) etc., und 
darin ist die organisierte Mennoniten-Briidergemeinde noch immer nicht 
dem apost:olisohen Muster und dem Ideal, das sie in ihrer Wiege rich
tiger Weise hegte, gereoht geworden. Jeden Sonntag sol1te jeder Christ 
die Moglichkeit haben, - nicht gezwungen sein - die "Gemeinschaft 
des Leibes und Blutes Ohristi" und das Gedachtnis seines Todes, bis 
daB Er kommt, so wie die Gemeinschaft der Glieder des Leibes unter
einander in heiliger Handlung zu betii.tigen. Apg. 2. - 2. Protestanrti
sche Staatskirchen Deu•tschlands gestatten heute, urn Separation zu ver
huten, ihren "Gemeinschaf.tsleuten" den besondcren AbendmahlsgenuB 
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in der bezeichneten Weise, oder auch in Privatkreisen durch den Pfarrer 
oder auch ohne denselben durch Selbstverwaltung der "Laien." 

A. H. Unruh - P. M. Friesen driickt seine private Uberzeugung 
aus, die his heute von der Mennoniten-Briidergemeinde noch nicht an
genommen worden ist, obwohl sie heute die Abendmahlsgemeinschaft 
mit allen Kindem Gottes in den meisten Lokalgemeinden pflegen. Es 
ist diese freie Praxis der graBen Kirchen sehr mit der Lehre verwoben, 
daB man im Abendmahl die Vergebung der Siinden evha1t. Die Praxis 
der Plymouthbriider ist mit der Uberzeugung verbunden, daB die Ge
meinde Christi keine Organisation duldet. 

So stie.Ben 2 Prinzipien gegeneinander: die Lehre des mennonitischen 
Katechismus, daB nur buBfertige und glaubigc Personen am Abendmahl 
teilnehmen diirfen, und das Prinrip, die tradi·tionelle Praxis urn jeden 
Preis festzuhalten. Ein Entgegcn:kommen hlitte der Gnadenfelder Ge
meinde emste glaubige Glieder erhalten. 

P. M. Friesen: "Sobald die private Feier des Abendmahls heraus
kam, entstand ein gro13er Rumor in den Kirchen, und die AJtesten 
wurden beschuldigt, daB sie die Glieder ihrer Gemeinde nicht schnell 
genug hinaustaten. In den anderen Gemeinden bekamen sie einfach 
den Bann, sogar den biirgerlich-gesellschaftlichen, wodurch wohlhabende 
Leute wirtschaftlich ruiniert wurden. Eine gelindere Stellung nahmen 
die Gemeinden Gnadenfeld und Ohrloff ein. Ohrloff iibte keine Kir
chenstrafe an ihnen aus. Sechs, zum Tcil junge Geschwister, muBten 
vor die Prediger kommen und sich verantworten, wobei sie zurechtge
wiesen wurden und versprachen, sich in alles zu fiigen, was nicht gegen 
Gottes Wort und Gewissen ware." 

A. H. Unruh: Bei der gegenwartigen Auffassung der Ordnung in 
der Gemeinde wiirde die Mennoniten-Briidergemeinde gegen ein separa
tes Vorgehen in der Stellung des Heiligen Abendmahls auch Stellung 
nehmen. Diese Stellungnahme wiirde aber mehr einen briiderlichen 
Charakter tragen. 

Sowohl die ersten ausgetretenen Briider wie auch die spatere Men
noniten-Briidergemeinde standen im Einklang mit der Glaubenslehre 
der Taufgesinnten, wie Cornelius RieB sie darstellt. Er schreibt auf 
Seite 43 wie folgt: "Wir diirfen sonst kcine zu des Herm Tisch lassen 
als solche, die wahrhaft an Jesum Christum glauben und aufrichtig be
gehren, sowohl fiir als durch ihn zu Ieben, die solches offentlich vor Gott 
und Menschen bekannt haben, auf eine schriftgemaBe Weise getauft (I. 
Kor. 12-13) und der Ordnung gemaB in die Gemeinde aufgenommen 
sind, die nicht durch ein ansto13iges Leben die Gemeinde argem (Rom. 
16, 17), die mit derselben in Frieden Ieben ( Ma1:th. 5, 23-24) und, so 
vie! an ihnen ist, Frieden halten mit allen Menschen, einander vertragen, 
einer dem anderen vergeben (Matth. 6, 14-15 und 18, 24-25), kurz, 
keine anderen als Jiinger Christi, die Verlangen tragen und entschlossen 
sind, ihren einmal gemachten Bund feierlich zu emeuem und zu be
festigen, weshalb wir einem jeden empfehlen, sich selbst zu priifen. ( 1. 
Kor. 11, 25). 



---------------

Obrigens schlieBen wir niemand aus als nur diejenigen, die falscher 
Lehre oder des Wandels halber der Kirchenzucht unterworfen sind. (2. 
Thess. 3, 14; l. Kor. 5, 9-13.) 

P. M. Friesen: (Foruetzung von Seite 187): Am 19.-27. Dezem
ber waren in Gnadenfeld Bruderschaften, wo die P.redigerschaft und 
die Bruder von Claassens und Reimers Gesinnung mit dem gegebenen 
Versprechen der sechs Glieder zufrieden waren. Anderen genugte es 
aber nicht, und sie fuhren uber die Bruder Claassen, Reimer u. a. her. 
- "Man beschuldigte nebenbei die Prediger, daB sie duroh die Privat
versammlungen und Erbauungsstunden ihnen den Weg gebahnt hatten, 
denn durch die Erbauungsstunden seien die Leute so weit gekommen, 
daB sie der Kirchengemeinschaft cine Schande verursachten." (Nach P. 
Regier.) 

Die Schreier drohten, Reimer dem Gebietsamt zu ubergeben mit 
allen, die dieser "schandlichen" Tat beipflichteten. Reimer drangte sich 
ruhig durch vor die Altesten und bat sie, ihn abtreten zu lassen, indem 
er nicht willig sei, in dieser Weise mit den Kirchenbriidem und beson
ders mit Heinr. Franz sich einzulassen. Reimers und Claassens Gegner 
schrien Lenzmann zu: "Warum laBt du sie nicht abtreten?" Bis er 
endlich mit wehmutigem Ton sagte: "Nun, Bruder, tretet ab." Da es 
aber so schien, als wurden nur Claassen und Reimer hinausgehen, so 
rief Franz dem Claassen zu: "Du bist ja sonst ein biederer Mann, ruf 
doch deine Konsorten auf, mitzukommen." Da wandte sich Claassen 
um und sagte: "Nun Bruder!" ... wer seines Sinnes sei, der sollte ilun 
folgen. Etwa 10 Briider verlieBen die Kirche. 

Br. Joh. Claassen sagte: "Wir wollen es dem Herm anheimstellen, 
der wird die Sache herrlich hinausfiihren. Er hat in seinem Regiment 
noch niemals etwas verfehlt. Und da sie uns als Straflinge hinausge
wiesen haben, wollen wir es nicht mehr mit der Kirche halten." -

·So handelte diese Abendmahlsgruppe nach dem Beispiel des Herm 
Jesu, von dem wir in Matth. 12, 15 lesen: "Ais Jesus das erfuhr, wich 
cr von danncn", und in V. 19: "Er wird nicht zanken noch streiten, 
und man wird sein Geschrei nicht horen auf den Gassen." 

Durch diesen Ausgang verlor die Gnadenfelder Gemeinde dann 
etwa 25 getaufte Glieder, aber auch aile, die sonst als Gaste da einge
kehrt waren. Gnadenfeld horte auf, Zentrum des Brudertums zu sein. 

Am 6. Januar 1860 versammelten sich 18 Glieder, die den Verfall 
der Mennonitengemeinden einsahen und nicht Ianger mitmachen konn
ten, und unterschrieben einc Ausgangs- und Stiftungsschrift. Dieser 
Schrift stimmten am 8. Januar noch Reimer und 8 andere Bruder bei. 

Mit dem Ausweisen der Briider verwarf die Gemeinde zu Gnaden
feld nicht das Evangelium als solches. Man verwarf nur die pietistische 
Art des Christentums, verletzte den Geist der Lehre Christi und wollte 
die his dahin gepflegte mennonitische Art des Gottesdienstes festhalten. 
Zudem waren es nur einzelne Glieder, die Bosheit und HaB bekundeten, 
und sich damit von der Gemeinschaft des Leibcs Jesu Christi ausschal-
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teten. In der Blindheit ihres Herzens zertraten sie etwas, was der ganzen 
Gemeinde zur Neubelebung hatte dienen konnen. - Zudem mogen der 
Streit wegen der Bruderschule in Gnadenfeid und eine sittliche Ent
gleisung im Kreise der mehr pietistisch Gesinnten den Gegensinn gegen 
die Privatversammlungen geweckt und genahrt haben. (A.H.U.) -
Vergl. P. M. Friesen Par. 49. 

DIE AUSTRITTSSCHRJFT. 

(A us Jakob Beckers Tagebuch.) 

"Die Austrittsschrift wurde am 6. Januar 1860 in Elisabethtal auf 
einer Beratung, wo auch Wurttemberger Bruder zugegen waren, aufge
stellt und unterschrieben. 

Als bis Abend ruhrend ward gebeten, ward die S chrift frei dargelegt. 
Ernst und still ist jeder hingetreten, unter Trii.nen tief bewegt, 
Urn zu schreiben zitternd seinen Namen, mit dem Seufzer: "Herr, sprich 

dazu A men!" 
La/J den Anfang wohl gedeihn, da/J wir uns des Sieges freuen! 
Achtzehn Bruder wurden dazu angetrieben, die den hei/Jen Kampf 

gewagt, 
Welche ihre Namen unterschrieben und der Kirche sich entsagt. 
Welche aber feigen Herzens waren, sich nicht konnten gleich zu denen 

paaren, 
Solche lie/J man ruhig sein, bis's sich konnten zu uns weih'n. 

Jakob Becker." 

2. Der Austritt und seme Folgen. 

a) Die Stiftungsschrift der Mennoniten-Brudergemeinde. 
"An sii.mtliche Kircheniilteste unserer M olotschnaer M ennoniten

gemeinde! 
Wir, Endesunterschriebene, sehen durch Gottes Gnade den Zerfall 

der ganzen Mennoniten-Bruderschaft ein und konnen urn des Herrn und 
unseres Gewissens halber nicht Langer so mitmachen; denn wir furchten 
ein unausbleibliches Gericht Gottes, denn das offenbar gottlose Leben 
schreit zu Gott in den Himmel. Auch furchten wir den Verlust unserer 
uns verliehenen Rechte und Privilegien von unserer uns wohlwollenden 
Obrigkeit, weil Vbertretungen und Ungehorsam gegen dieselben immer 
gro/Jer werden. Traurig ist es anzusehen, (0 Jesu, erbarm dich! Offne 
den geistlich Blinden die Augen I) wenn unsere M ennoniten auf den 
Jahrmii.rkten vor den Augen unserer Nachbaren ein so satanisches Leben 
fuhren, und die Lehrer selbst einhergehen und es sehen, ja selbst auf 
Gastgelagen dabei stillsitzen, es ansehen und anhoren, wie man dem 
Teufel dient. Von solchen Leuten hei/Jt es in der Schrift Psalm 109, 
17-18: "Sie ziehen den Fluch an wie ein HemdJ sie wollen den Fluch 
haben, darum, so wird er ihnen auch kommen." Die Lehrer treten nicht 
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vor die Lucken, wie damals (Hesek. 13, 5). Deswegen sagen wir uns 
giinzlich los von diesen verfallenen Kirchen, flehen aber fur unsere 
Bruder, daB sie selig werden. Wir wollen unschuldig sein an den 
Seelen der Irrenden. Du aber, Herr Jesus, ruste recht viele lebendige 
Zeugen aus, die deine Kinder und das Werk deiner Hiinde zu Dir 
weisen. Amen. 

Wir lzaben hier die ganze Mennoniten-Bruderschaft im Auge, weil 
sie von der hohen Obrigkeit als eine wahre Bruderschaft betrachtet wird. 

In den Artikeln sind wir laut unserer Vberzeugung aus der Heiligen 
Schrift mit unserem teuren Menno ubereinstimmend. 

Elisabethtal: Abr. Kornelsen, Kor. Wiens, Isaak Koop, Franz 
Klassen, Abr. Wiens. 

Lichtfelde: Martin Klassen, Abr. Wiens. 
Schardau: David Hoppe, August Strau/3. 
Rudnerweide: Jakob Becker. 
Pastwa: Isaak Regier, Andreas Voth, Jakob Wall. 
Liebenau: Heinrich Hiebert, Johann Claassen. 
Marienthal: Dietrich Klassen. 
Ladekopp: Peter Stobbe, Abr. Klassen. 

In Elisabethtal, am 6. Januar 1860." 

Mit dieser Stiftungsschrift verbanden die Bri.ider ein Glaubensbe
kenntnis, das dem Bekenntnissc Mennos entsprach. Das Glaubensbe
kennrtnis der ausgetretenen Bruder lautet wie folgt (P. M. Friesens 
Buch, Seite 190 e) und ff) ) . 

"e) Die T aufe bekennen wir auf den Glauben, als Siegel des Glau
b ens, nicht aber auf einen auswendig gelernten Glauben, wie man's jetzt 
treibt, sondern auf den wahren, lebendigen, vom Geiste Gottes gewirk
ten Glauben; denn ohne Glauben ist es unmoglich, Gott zu gefallen, 
( H ebr. 11, 6) und wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein 
(Rom. 8, 9). Und wiederum spricht unser Lieber Heiland zu Niko
demus, Joh. 3, 3: "0/me die neue Geburt kann niemand das Reich 
Gottes sehen." Die Taufe ist nicht die Wiedergeburt selbst, wie die 
Unbekehrten sagen, sondern dient nur als Zeichen dem Tiiufling, da/3 
er wirklich wiedergeboren ist. 

f) Das H eilige Abendmahl bekennen wir, da/3 es fur die wahrhaft 
Gliiubigen zur Stiirkung des Glaubens dient, wo sie sich ihrer miichtigen 
Errettung durch des Herrn Jesu Tod erinnern, ja zum Zeichen, da/3 sie 
mit Jesu, ihrem Heilande, in ganz genauer Verbindung stehen, 1. Kor. 
10, 16. Ferner dient es als Zeichen des Bundes und der Gemeinschaft 
der Gliiubigen untereinander, und nicht zum Zeichen der Gliiubigen 
und Ungliiubigen untereinander, wie man es jetzt unterhiilt. - Ebenso 
hates auch Menno Simon bekannt, wie es in seinem "Grundfundament", 
I. Buch, S. 115-121, zu lesen ist. Auf der 121. Seite hei/Jt es so: "So 
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lange jemand in der Lehre und im Glauben irrt, kann er auf keine Weise 
mit den Gottesfurchtigen und BuBfertigen zugelassen werden usw." -
Der Apostel Paulus spricht in 1. Kor. 5, 11: "So jemand sich laBt einen 
Bruder nennen und ist ein Hurer, Geiziger oder Abgottischer oder 
Lasterer oder Trunkenbold oder Rauber", mit dem sollen wir nicht 
einmal essen, wie uiel weniger aber das Heilige Abendmahl mit ihm 
halten? Geizige, Trunkenbolde und Liisterer gibt es Ieider heutigen 
Tages sehr uiele, mit denen man das Heil. Abendmahl halt. Denn 
nicht nur die sind Trunkenbolde, die fast immer betrunken sind, son
dern auch die, die dann und wann oder auf den Jahrma.,.kten und 
Saufgelagen sich vollsaufen und fressen. 1. Kor. 10, 20-21 hei/Jt es: 
" ... daB die Heiden, was sie opfern, das opfern sie dem Teufel." Also 
auch die Fleischgesinnten konnen nicht in dem Abendmahl dem H errn 
die Ehre geben, weil sie ihn nicht kennen; sondern wie sonst, dienen sie 
auch hiermit dem Teufel, denn niemand kann zweien Herren dienen, 
Matth. 6, 24. - Nun will aber der Apostel nicht haben, daB die Glau
bigen in Gemeinschaft der Teufel sein sollen, und mit den Abgottischen, 
die dem Teufel dienen, ein Leib seien; denn ein Brot ist es, so sind auch 
die, die es genieBen, ein Leib, 1 Kor. 10, 17. - Der Heiland spricht 
in Offb. 18, 4: "Gehet aus von ihr, mein Volk, daB ihr nicht moget 
teilhaftig werden ihrer Sunden, auf daB ihr nicht etwas empfanget 
von ihren Plagen." - 2. Kor. 6 hei/Jt es, da/3 die Glaubigen keine 
Gemeinschaft haben sollen mit den Ungliiubigen, sondern ausgehen 
und sich absondern. 

g) Die Fu/Jwaschung bekennen wir so, wie der Herr Jesus sie ein
gesetzt hat, ]oh. 13, untereinander zu halten, wo man in der Tat, nicht 
im Wissen selig ist. 

h) Die Lehrerwahl bekennen wir nach der Schrift auf zweierlei Weise: 
Einige werden ohne Zutun der Mensclzen, allein uom Herrn gewahlt 
und durch seinen Geist gesandt, wie mit den Propheten und Aposteln 
gesclzelzen, wie auch das Haus des Steplzanas sich selbst uerordnet hatte 
zum Dienst der Heiligen, 1. Kor. 16, 15. Von so/chen redet auch 
Paulus, 1. Tim. 3. - Andere werden durch das Zutun der wahrhaft 
Glaubigen verordnet, wie in Apostelgeschichte 1 zu lesen ist. Das hat 
auch Menno mit uns so erkannt, wie er in seinem Buch "Grundfunda
ment", 1. Buch, Seite 148, klar bewiesen hat. 

j) Von dem Bann bekennen wir, da/3 alle fleischlich Gesinnte und 
mutwilligen Sunder aus der Gemeinschaft der Glaubigen ausgeschlossen 
werden sollen, wie faulus in 2. Tlzess. 3, 14-15 bezeugt. Wenn es aber 
geschieht, da/3 jemand heimlich in einen fleischlichen Greuel fiillt, 
wofiir uns Gott behiite, und wenn ihn der Geist Christi, der allein die 
wahre Bu/Je wirken mu/3 in uns, iiberzeugt, daB er bekennt und bereut, 
so hat die Gemeinde auf keine Weise die Macht, so/chen buBfertigen 
Sunder zu bannen, weil die Vergebung der Sunde nicht im oder durch 
den Bann, sondern im Verdienste ]esu Christi erlangt wird. - So hat 
es auch Menno mit uns erkannt, wie im 3. Buche, Seite 334 und 
335 zu lesen ist. - Ein unbuBferiger Sunder darf nicht eher in die 
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Gemeinde aufgenommen werden, his er sich von Herzen zu Christo 
bekehrt. 

k) In allen iibrigen Punkten unseres Bekenntnisses stimmen wzr 
ebenfalls ~anz mit Menno iiberein. 

Dieselben Unterschriften: 
Elisabethtal, den 6. Januar 1860." 

Bemerkung: Den Altesten soll noch zur Kenntnis dienen, falls sie 
sich an unsere Gemeinschaft in dieser Sache wenden wollen, von den
selben dazu bestimmt sind: Abr. Kornelsen, Isaak Koop, Joh. Claassen ." 

Da/J die Bruder "Mennoniten" blieben, ist dochwohl klar genug." 

Anmerkung von A. H. Unruh: Es sind ab6r zwei Punkte zu un
terstreichen, die spater in verschiedenen Gemeinden anders geiibt wur
den, als in der Mennoniten Bruderschaft: 

1. Die Briider lieBen es zu, daB Lehrer an der Gemeinde dienten, die 
ohne Zutun der Menschen, allein vom Herrn gewahlt und durch seinen 
Geist gesandt wurden ( 1. Kor. 16, 15) Sie lieferten keine Garantie, 
daB die Glieder der neuen Gemeinde fehlerlos und unanstoBlich wan
deln wiirden, deuteten aber an, daB die neue Gemeinde eine ernste Ge-

. meindezucht iiben wolle, die man in den aJ.ten Gemeinden so sehr ver
nachHissigt hatte. 

2. Wenn es geschehen sollte, daB jemand in fleischliche Greuel fallen 
wiirde, so wollten sie den Bosen strafen, dem BuBfertigen aber vergeben. 

Es handelt sich hier aber nicht urn das Leben in der Siinde, son
dern urn einen Fall. Hat jemand in der Siinde gelebt, so bedarf es 
langerer Zeit, urn wieder das Vertrauen der Gemeinde zu gewinnen. 
Der verstorbene Alteste Aron Lepp machte zu dieser Frage folgende 
treffende Bemerkung: "Einem Neubekehrten glaubt man auf sein Be
kenntnis hin, einem Ausgeschlossenen jedoch nur auf sein Leben hin." 

Es ist klar, daB manche Glieder, die aus den sittlich verfallenen 
Gemeinden kamen, recht b&e Gewohnheiten und Neigungen gepflegt 
hatten, mit denen die neuentstandene Gemeinde einen harten Kampf 
ha<tte, umsomehr, da eine einseitig betonte Rechtfertigungslehre fiir diese 
Neigungen oft einen passenden Deckmantel fand. Es gab einen Kampf 
an zwei Fronten: den Kampf gegen eingewurzelte Neigungen und den 
Kampf gegen falsche Lehren. Diese heiden Gegner haben der Men
noniten-Briidergemeinde den Kampf und den Ausbau der Gemeinde 
schwer gemacht. Schwer war es, daB die Mitte, aus der die bosen Ge
wohnheiten kamen, die hartesten Richter iiber die Ausschreitungen der 
Mennoniten-Briidergemeinde geliefert ha.t. Das zeigte sich sofort nach 
dem Empfang der Austrittsschrift. 

b Die ersten Folgen des Austritts. 

Die Folgen dieser Austrittsschrift waren fiir die ausgetretenen Brii
der sehr schwer. Die A.ltesten fiihlten diese Schrif.t als einen schweren 
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Angriff auf die Mennonitengemeinden. Sie wolLten den Zerfall der 
Gemeinden nicht zugeben. Obwohl die Mennoniten grundsa!tzlich fiir 
die Trennung von Kirche und Staat sind, so hatte sich im Leben der 
Gemeinden praktisch eine A:bhangigkeit von den weltlichen Behorden 
ausgebildet. Die nachste Behorde war ja das Gebietsamrt. Deshalb iiber
gaben die Altesten die ganze Sache demsdben am 18. Januar 1860 mit 
folgendem Schreiben: (P. M. Friesen, Seite 192, Par. 84): 

An ein wohllobliches Gebietsamt. 

Unterm 6. ]anuar wurde uns endesunterschriebenen Kircheniilte
sten von folgenden Personen (folgen die 18 Namen) ein Schriftstiick 
zugesandt, worinnen sie sich giinzlich von den verfallenen Kirchen, wie 
sie sich ausdrucken, lossagen und, wie es aus ihrem Schreiben zu ersehen 
ist, eine eigene Gemeinde bilden wollen. Am 18. ]anuar d. ]. wurde 
auf einer allgemeinen Altestenkonferenz beschlossen, da/3 das nicht zu
gelassen werden konnte; so ubergeben wir sie einem wohlloblichen 
Gebietsamte mit der Bitte, auch lhrerseits das lhrige zu versuchen, um 
sie von ihrem irrigen V orhaben abzubringen. 
Alexanderwolzl, den 18. ]anuar 1860. 

Die Kircheniiltesten: Tows 
Ratzlaff 
Wedel 
Warkentin 
Lenzmann 

Mit dieser Schrift verlctzten die Kirchenalrtesten das Grundprinzip 
der Taufgesinnten, daB der Staat und die Kirche vo!Istandig getrennt 
sind, und daB der Staat sich in keinerlci Weise in die kirchlichen An
gelegenheiten einmisohen dar£. Diese Trennung wurde mit der Klage
schrift ignoriert. Die Anklage in dcr Austrittsschrift dcr Briider ist in 
den Mennonitengemeinden und auBerhalb dcrselben ungiinstig beurteilt 
worden. Jakob Martens, Tiegenhagen, Prediger der Ohrloff-Halbstadter 
Kirchengemeinde, schrieb an den Herausgeber der Mennonitischen 
Blatter am 20. Dezember 1862, daB infolge der Schrift vom 6. Januar 
1860 eine allgemeine Kirchen- und Altestenkonferenz stattgefunden 
hatte, wo vom Ohrloff-Halbstadtcr Kirchenkonvent darauf gedrungen 
worden sei, dem allgemeinen Verfall auf Grund der Heiligen Schrift 
entgegenzutreten; aber vergebens, obwohl der wirkliche Verfall derselben 
nicht geleugnet werden konnte. Es wurde, ansta;tt sich zu einigen, von 
5 Kirchenaltesten obiges Papier geschrieben, (d. h. die Anklageschrift 
gegen die Ausgetretenen.) 

- Pastor Dobbert nanntc diese Schrift ein "Armutszeugnis". 
Der Alteste von Ohrloff und der von der "Kleinen Gemeinde" hat

ten die Anklageschrift nicht unterschrieben, und Ohrloff wurde von 
jetzt an die Schutzerin der Briider bis zu ihrem vollen Siege. Diese hei
den Gemeinden wurden spater aber auch noch aufgefordert, sich zu 
au Bern. 
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Die Kopien dieser Erklarungen gibt P. M. Friesen in seiner Ge
schiohte auf Seite 197, Par. 90 und 91: 

Der letzte bekannte kirchenpolitische Akt des greisen Bischofs 
Bernhard Fast, A.Itester der Ohrloffer-Halbstiidter Gemeinde, ist eine 
fiir die Briider sehr wertvolle Schrift, wie folgt: 

"An das Gebietsamt in Halbstadt! 

Die am 11. d.M. von 5 Kirchenaltesten ausgefertigte Erklarung in
betreft der Bruder, die sich von unseren verfallenen Kirchen (so schrieb 
buchstliblich in einem offiziellen Dokument der Senior des Molotschnaer 
A.'ltestenkonvents; s. "Menn. Bliitter" Nr 1, 1863) losgesagt haben, 
kann ich aus dem Grunde nicht unterschreiben, weil mir die Sache 
dieser Bruder (I) bis jetzt ziemlich fremd geblieben, fin de aber fur not
wendig, darinnen mehr Klarheit und Vberzeugung zu finden und dar
nach erst nach Pflicht und Befinden, sobald sich's tun lii/3t, eine Er
kllirung abzugeben; jedenfalls aber, weil diese Sache von Wichtigkeit ist, 
und der Herr lnspektor der Kolonien diese Erkliirung von siimtlichen 
Gemeinde- und Kircheniiltesten verlangt, achte ich es fur notwendig, dafJ 
solche Erkliirung auch von dem Ehrw. Altesten Friesen (von der "Kl. 
Gemeinde") verlangt wird. --

Bernhard Fast, Altester." 
Tiege, den 15. Miirz 1860. 

Par. 91, P. M. Friesen: "Der A.lteste Friesen von der "Kl. Ge
meinde", welcher sich sonst fast ganzlich aller gemeinsamen Handlungen 
mit dem Kirchen- oder Altestenkonvent enthielt, schreibt an das Ge
bietsamt das einzige Aktum, das wir von dieser Gemeinde haben in 
Angelegenheit der Mennoniten-Briidergemeinde, und welches, wenn 
auch angstlich und zuriickhaJtend, so doch darin klar ist, dal3 er von 
allen politischen Mitteln absieht und auf rein mennonitisch-kirchliche 
hinweist: " ... Wir wissen wohl nichts anderes zu erkliiren und zu raten, 
als was uns der Apostel Paulus lehrt, 2. Tlzess. 3, 14; ... darum bitten 
wir, nicht ubelzunehmen, wenn wir uns gerne, soviel wie moglich, hievon 
zurucklzalten' mochten ... 

Johann Friesen, Altester." 
Neukirch, am 24. Miirz 1860.-

Von nun an waren 3 Kreise in den Verhandlungen iiber diesen 
Austritt beteiligt: die Ausgetretenen, das Gebietsamt und die A.ltesten. 
Spatcr wurde noch das Fiirsorgekomitee hinzugezogen. Auf eine Frage 
des Gebietsamtes antworteten die Ausgetretenen am 23. Januar, "dal3 
ein jeder am liebsten in seiner Gemeinde geblieben ware, aber ihres 
Gewissens halber konnten sie es nicht. Deshalb wiinschrten sie eine 
eigene Gemeinde als Mennoniten zu griinden." (Franz Isaak, Seite 177) . 

Darauf verbot das Gebietsamt aile Zusammenkiinfte der Ausgetre
tenen. Diese hatten einen Verteidiger in dem Ohrloffer A.Itesten -
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Bernhard Harder. Doch seine Worte waren nicht so durchschlagend, 
daB sie die Altesten von ihrer Verbindung mit dem Gebietsamte losten. 
Unter dem biirgerlichen Druckc gaben die Bruder Johann Claassen, Abr. 
Komelsen und Isaak Koop dem Inspektor der Kolonie die Unterschrift, 
daB man ·keine geistlichcn Handlungen ausiiben werde und keinen 
Schritt in religioser Hinsicht tun, der von den KirchenaLtesten verboten 
war, ohne die ausdriickliche Genehmigung von der hoheren Obrigkeit 
ausgewirkt zu ha:ben. Diesen Schritt bezeichnet P. M. Friesen als mo
mentane Schwachheit und falschen Schritt dieser Manner. 

Das Gebietsamt verlangte von den Mannem, d.h. von den "Brii
dem", eine Erklarung des Austritts aus den Mehnoniten-Gemeinden. 
Diese Erklarung gaben die Bruder an den Kirchenkonvent und lautete 
wortlich so: 

P. M. Friesen, Par. 93, 3: 

"Eine neue religiose Gesellschaft wollen wir, wie gesagt, durchaus 
nicht bilden; auclz sind wir mit Emst und Liebe von seiten der Lehrer 
aus dem Worte Gottes niclzt ermahnt, sondern vielmehr von Anfang 
bedrolzt und gericlztlich belzandelt worden. Von unserer M ennoniten
Briiderschaft haben wir uns in der Sclzri{t vom 6. ]anuar nicht losgesagt, 
sondern nur von den verfallenen Kirchen. 

Mit Freuden wiirden wir auclz jetzt noclz, wenn die Lehrer mit allem 
Ernst nach dem Worte Gottes dem Verfall der Kirchen entgegentreten 
mochten, denselben beitreten und ilznen zur Seite stelzen und unter 
Gottes gniidigem Beistande die Gemeinden bauen und pflanzen helfen. 
Gegeben in 0/zrloff am 19. Miirz 1860." 

(Unterschriften:) 

Aus diesen Erklarungen seheri wir, dal3 nicht Verfassungs- oder 
Bekenntnisfragen die Bruder veranlaBtcn, ihre Kirchen zu verlassen, 
sondem religios-sittlichc Zustandc und dcr Vorstehcr Untreue in der 
Pflichterfiillung. 

Auf Grund dieser Antwort gab der Ohrloffer Aitf:Ste, Johann Har
der (Nachfolger des B. Fast), dcm Molotschnaer Gebietsamt eine Er
klarung, die Fast versprochen hatte, in der er die ausgetretenen Bruder 
vertrat. Er schrieb am 25. Marz 1860 wie folgt: (P. M.Friesen, Par. 
92). 

"An das Molotschnaer Mennoniten-Gebietsamt zu Halbstadt. 

Da wir unserseits wegen Unkenntnis der Sache in der Konferen:: 
am 11. d.M. iiber die in den Kolonien entstandene religiose Gesellschaft 
noclz nicht eine Erklarung abgeben konntcn, so hatten wir einige Glieder 
dieser Gesellschaft zu uns eingeladen, urn von ihnen lzinsiclztlich ihres 
Vorhabens eine niilzere sclzriftliche Erklarung zu erlzalten und diese als 
Beantwortung oder Erkliirung der uns in einem Sclzreiben des Gebiets
amtes vom 5. d.M. Nr. 1783 vorgelegten Punkte anwenden zu konnen. 
- Bei dieser Unterredung mit ihnen haben wir ilmen erkliirt, daB 'eine 
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Unterhaltung des Heil. Abendmahls, wie emzge aus ihrer Gesellschaft 
es unterhalten haben, auch bei der V oraussetzung, da/J solche wahre 
Christen sind; ganz und gar nicht gestattet werden konne, weil ja bei 
solcher Freiheit die verworfenste und lasterhafteste Sekte sich dazu 
ebenso berechtigt halten konne und somit dadurch die allergro/Jte Un
ordnung herbeigefiihrt werden miisse; (Welch unha·ltbares Argument I) 
denn wenn's gleich nicht geschrieben steht, da!J nur ein .Attester der 
Gemeinde das Brot und den W ein austeilen kann, so steht dennoch 
geschrieben: "Seid untertan alter menschlichen Ordnung um des Herrn 
willen." (1. Petri 2, 13), und diese bestelzt lzier eben darin, da!J der 
.Alteste es nur austeilen kann. - Sie lie!Jen sich hierin zurechtweisen, 
wollen es kiinftig in solcher Art nicht mehr unterhalten, wie sie es 
bereits am 10. Februar d.]. dem Herrn lnrpektor versprochen haben. 
Was ihre Lossage von den verfallenen Kirchen betrifft, so haben wir sie 
dringend gebeten und (ihnen) ernstlich geraten, da/J sie zu denselben 
wieder zuriickkelzren moc/zten, woriiber sie sich also schon schriftlich 
erkliirt haben. 

Weil wir doch allerseits gerne bereit sein werden, dem Verfall des 
wahren Christentums auf Grund der Heil. Sclzrift entgegenzutreten, so 
konnte zufolge eigener Erkliirung dieser Gesellschaft, welclze von 32 
Gliedern derselben unterschrieben ist, die Sache auf einem anderen 
Wege zu beseitigen sein. - Blumstein, am 25. Miirz 1860. 

Johann Harder, .Attester." 

Am 29. Marz sandte J. Harder auf Anforderung des Gebietsamtes 
noch eine Erklarung zu der obigen Erklarung. (P.M. Friesen Seite 200): 

"An das M olotsc lznaer Gebietsamt zu H albstadt! 

- In Ergiinzung unserer Zusclzrift vom 25. Miirz 1860 erkliiren wir 
iiber die aus unseren Gemeinden ausgetretenen M ennoniten, von dem in 
erwiihnter Schrift festgestellten Standpunkt und Gesichtspunkt aus fol
gendes: 

1) Die Richtung des Strebens dieser Leute spricht sich in dem Wun
sche aus, auf dem Grunde und Bekenntnisse, wie alle anderen Men
nonitengemeinden, ilzre eigene Gemeinde einzurichten und zufolge un
serer Allerhochst privilegierten Glaubensfreilzeit ihrem Glauben in der
selben, inmitten der anderen Gemeinden, nachzuleben, weil sie hoffen, 
so eine bessere Gemeindeordnung /zerstellen zu konnen. ..Belzalten sie 
dieser Ziel im Auge, so diirfen 

2) die Folgen, die daraus fur das Ganze entstehen konnten, nicht 
schiidlich sein, und die einmal geschehene Abweiclzung in der Feier des 
Heil. Abendmahls wiire ihnen zu verzeilzen, wozu auch hoffentlich ein 
jeder von H erzen bereit sein wird, der die Barmherzigkeit und die huld
reiche Duldung, so wir in diesem Lande genie/Jen, zu wiirdigen wei!J. 

3) Das Mittel, diese Leute von ihrem Vorhaben, eine eigene Ge
meinde zu bilden, abzubringen ist, da/J alle mit ganzem Ernst anfangen, 
nach Gottes Wort zu handeln, da/J die Gemeindeordnung aufgerichtet 
und die Gemeinde gebessert werde, wozu uns Gott das Wollen und 
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V ollbringen aus Gnaden schenken wolle I W enn sich aber jemand 
strafbar bezeigt, so dient der Gemeinde Gottes dasjenige zur Regel und 
Richtschnur, was uns das Evangelium Christi lehrt: von der Gemeinde 
absondern und nichts mit ihm zu schaffen haben, bis er schamrot 
werde. Dieses Mittel bewiihrt sich jeder Zeit, wenn es so gehandhabt 
wird, da/3 sich der Herr dazu bekennen und Seinen Segen geben kann. 
Sollte aber die Auffiihrung eines Gemeindegliedes den Arm der Obrig
keit herausfordern, so schweigen wir; denn sie triigt das Schwert nicht 
umsonst, sondern sie ist gesetzt zur Rache uber die Obeltiiter und zum 
Lobe der Frommen. - Blumstein) am 29. Miirz 1860. 

Altester Johann Harder und Bernhard Fast. 

Franz Isaak auBert sich in seinem Buche "Molotschnaer Mennoni
ten" iiber die obige Erklarung wie folgt(S. 184-186): 

"Mit seiner ersten Erklarung (vom 25. Marz) beabsichtigte der 
A.lteste Harder, wenn moglioh, die ganze Angelegenheit in eine andere 
Balm zu lenken, aber auf dieser Bahn war der Raum zu eng, der Weg 
war zu schma:l, da habte man von den Ausgetretenen, wenn diese wieder 
zuriickgekehrt waren, ein wenig Musterung annehmen miissen, und 
dazu konnte man sich nicht entschlieBcn. Da nun dies miBlang, so war 
der Alteste gem bereit, auf eine direkte Beantwortung der Fragen iiber
zugehen, aber Unpassenderes fiir den Gebietsvorsteher und die A_,Jtesten 
konnte es kaum geben, als diese zweite Erklarung des A.J.testen Harder, 
- und doch zeigte es sich spater, daB man auch hier noch einen Ausweg 
gefunden hatte, man hielt namlich bci der Vorstellung dieser ganzen 
Angelegenheit an die hohe Behorde, die vom A.ltesten Harder gegelbenen 
ErkHirungen vom 25. und 29. Marz 1860 im Gebietsamte zuriick, und 
wn so sicherer das projektierte Vorha:ben, namlich, die Ausgetretenen 
moglichst ungliicklich zu machen, gahen sie in diesem ihrem Hauptakte 
vom 11. Marz eine Oberschrift, aus der die Behorde nur Einstimmigkeit 
des sfuntlichen geis~lichen Vorstandes der Molotschnaer Mennoniten 
ersehen konnte. Als spater, im Jahre 1864, der Prischiber Pastor Dab
bert von Petersburg :~~us beauftragt wurde, iiber diese Ausgetretenen und 
auch iiber die gemachten Angriffe und Behandlungen derselben von 
seiten des geistlichen und weltlichen Vorstandes sein Gutachten hoheren 
Ortes abzugeben, zu welchen Zweckcn er auch die erforderlichen Akten 
vom Herrn Inspektor sich erbat, waren die Akten des A.l1esten Harder 
nicht dabei, weshalb Pastor Dobbert sie siCh selbst von dem A.l1esten 
Harder erba.t. Erwahnte Akten, folglich auch der von dem Gebiets
vorsteher und den A.ltesten begangenen Betrug, wurden erst durch den 
Herrn Pastor bei Abgabe seines Gutachtens hoheren Orts bekannt. Die 
Bitte des Altesten Fast, daB auch von dem A.hesten der "Kleinen Ge
meinde" eine Erklarung verlangt werden sollte, konnte man niaht um
f!iehen, aber dieser crklarte sich nur kurz und zwar :in der Weise, wie der 
Alteste Harder, - er kannte nur kirchl.iche Verfiigungen !aut Heiliger 
Schrift, was denn auch unbeachtet blieb. 

Als nun die ganze Sachc vom Herrn Inspektor dem Fiirsorgekomitee 
iibergeben wurde, gab es fi.ir einige Zeit Stillstand. Aber zum 25. 
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Oktober 1860 wurden die Kirchenii.ltesten, wie auch die Vertreter der 
Ausgetretenen zu einer Unterredung in das Gebietsamt geladen. Es 
kam aber nichts Ergebliches zustande. Zunii.chst schrieb nun das Ge
bietsamt am 14. Dezember 1860 an die A.ltesten - das Komitee ver
lange: 

1. Ein namentliches Verzeichnis iiber aile zur Sekte gehorenden 
Mennoniten. 

2. Die Hauptverbreiter dieser Sektc, die den groBten EinfluB auf 
die Gemiiter ausiibten, anzugeben. 

3. Was fiir MaBregeln von der Ortsbehorde zur Unterdriickung 
dieser Sekte vorgenommen worden wii.ren. 

4. Durch was fiir Mittel die weitere Verbreitung zu verhiiten und 
ganz auszurotten sei. 

Was die andercn A.ltesten iiber dicsc Punkte geantwortet haben, ist 
nicht bekannt. Der A.lteste Harder gab am 30. Dezember 1860 die 
Antworten, wie sie hier folgen: 

1. Aus unsercr Gemeinde ist nur Heinrich Hiebert, Liebenau. 
2. Wer gegenwii·rtig den groBten EinfluB hat, kann ich nicht mit 

Bestimmtheit angeben. 
3. Der dritte Punkt, glaube ich, ist Sache der Behorde. 
4. Die Bcantwortung des vierten Punktes kann ich nicht anders 

geben, als ich schon in der Erklii.rung am 29. Mii.rz d.J. gesagt habe. 
Unterdessen hatte die Gemeinde nicht geringe Bedrii.ngnisse zu 

erleiden gehabt: Einsperrungen (Br. Jakob Wall), Zwangsarbeit usw. 
Das Schlimmste aber war die Verhinderung des biirgerlich geschii.ftlichen 
Verkehrs infolgc des Kirchenbanns mit voller Meidung, welche aJ.ie Ge
meinden den Ausgetretenen auflegten, auBer Gnadenfeld, das den Brii
dem nur die "geistliche Gemeinschaft versagte", und Ohrloff, das an 
seinen, den Briidcrn sich anschlieBenden Gliedem keine Art von Kirchen
strafe auflegte, entsprechend der eingenommenen Stellung zur Sacl1e. 
Wohlhabende Leute, wie Isaak Mathies-Rudnerweide u.a., sind in
folge dieses Bannes verarmt. - Ein schweres Leiden waren die immer
wii.hrenden Drohungen mit Sibirien, was damals von seiten vieler ein
fluBreicher Gegner ganz ernst gemeint war und zu der Zeit so unend
lich schauerlich klang, und der fiirchterlich rohe, gehii.ssige und hoh
nische Ton der kleinen und groBeren ortlichen Autoritii.ten, so wie der 
meisten Glieder der Gesellschaft im Umgang mit den Ausgetretenen, die 
doch sonst mit ihncn eng verbunden waren durch verwandtschaftliche, 
nachbarliche und gcschii.ftliche Beziehungen. Oft batten Ehegatten von 
ihren Frauen und umgekehrt, oder Kinder von den EJ.tem und Eltern 
von den Kindem, Dienende von ihren Herrschaften ungemein harte 
Leiden zu ertragen, welchc letztere Art vom Leiden von den "eigenen 
Hausgenossen" wohl die schwersten waren. Doch ist durch das Archiv
material auch erwiesen, dafl einige der leidenden Glieder der jungen 
Gemeinde sich nicht immer in Gott wohlgefii.lliger Weise betrugen, wozu 
ein paar einfluBreiche Bruder von den "Frcicn" !aut ihren Original
briefen irreleiteten, und wogegen Reimer und Gesinnungsgenossen im 
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SchoBe der Gemeinde einen heiBen Kampf fiihrten und zwar nicht 
ohne Erfolg. Wie roh die Behandlung der Frommcn oft war, das be
lege ein Beispiel fi.ir vide. Als Br. Claassen in Petersburg war, begegnete 
sein zweiter Sohn bei einem Spaziergange hinter den Garten einem der 
wiirdigcn Bewohner des Dorfes: "Na, du kleener frommer Ducvel, wor 
es dien Vader?" -war die gehassige, vcrachtliche Anrede des "Ohmke" 
an den erschrockenen Knaben. - Die Gemcinde wurde in der Tat 
miide, "bei denen zu wohnen, die den Frieden hassen." (Reimers Tage
buch). 

Die 5 Altesten hielten den Protest gegen die Bruder fest. Die 
Griinde waren, daB sie die "Bruder" nicht als Mennoniten anerkennen 
wollten oder konnten. ( P. M. Friesens Geschichte, Par. 103). 

Franz Isaak gibt iiber die ErkHirung der Altesten in seinem Buche 
folgendes Urteil: ( S. 188-189). 

Dadurch, daB die Altesten der hohen Behorde die Mitteilung mach
ten, daB die Mennonitcn allen, auf den bekannten Glauben Getauften, 
auch wenn sie nicht den wahren Glauben haben, nicht wahre Glieder 
des Leibes Christi sind, das Abendmahl reichen, stellen sie sich in ihrer 
eigenen Blindheit und Verwirrung selbst ein recht starkes Armutszeugnis 
a us; dagegen aber stellen sie den Ausgetretenen mit den Worten: "Diese 
Ausgetretenen aber lehren, daB das Abendmahl nur wahrhaft Glaubigen 
gereicht werden darf" - der Obrigkeit gegeniiber ein Zeugnis aus, wie 
es wahrlich nicht herrlicher, schoner und schriftgemaBer sein kann, 
und was sicher recht auffallen muB: dies herrliche Zeugnis steht hier als 
Anklage. Was mag wohl die Obrigkeit, die unser Glaubensbekenntnis 
so genau kannte, dariiber gedacht haben? Im dritten Punkte ist es die 
auBere Form der Taufe, weshalb sic diese Leute nicht mehr als Men
noniten anerkennen konnen, wodurch sie sich der Obrigkeit als solche 
darstellen, die von dem Wesentlichen, was bei der Taufe Bedingung ist, 
keine Kenntnis haben. lm vierten Punkte geben sic sich selbst die 
BloBe, daB ihre gemachten Anzeigen iiber das Verhalten der Ausge
tretenen in ihren gottesdienstlichen Versammlungen nur auf Horen
sagen beruhen, und wie absurd sich ein Dorfgesprach gestalten kann, 
das lehrt die Erfahrung zur Geniige. Weder der wohlbekannte Verfasser 
obiger Schrift, noch die 5 Altestcn, die diese Schrift unterzeichnet haben, 
noch irgend ein Lehrer dieser Gemeinden haben diese Briidergemeinde in 
ihren gottesdienstlichen Versammlungen bcsucht, urn sich von dem 
wahren Tatbestand zu iiberLeugen. Die Lehrer dcr Ohrloff-Halbstadter 
Gemeinde, veranlaBt durch mehrcre Aufforderungen seitens des Gebiets
amtes, sich iiber diese Leute zu crklaren, besuchten after diese Versamm
lungen, fanden aber von alledem, womit die Altesten sie beschuldigten, 
nichts, sondem iiberzeugten sich viclmehr, daB diese Leute sich ernstlich 
bestrebten, ihre Seligkcit mit Furcht und Zittem zu schaffen. Wenn es 
auch nicht bestritten werden kann, daB es einzelne gab, die sich zu 
einer Schwarmerei hinreiBen lieBen, so hatte ja dies seinen Grund, wie 
sich Pastor Dobbert in seinem Gutachten ausdriickt, darin, daB man 
ihnen etwas voreilig die Martyrerkrone gewunden hatte. Es wurde zwar 
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.ron einigen Briidem gebetet, aber storende Ausdriicke karnen keine vor, 
so daB man zu der Dberzeugung gelangte, daB das, was die Altesten 
an das Komitee berichtet batten, sich auf weiteres nicht griinde, als auf 
ein gemeines Dorfgesprach. Durch briiderlichen Zuspruch harte man 
ihnen bessere Dienste leisten konnen, als durch fortgesetztes Verklagen 
und Verleumden bei der hoheren Regierung. Am SchluB sagten die 
A.Itesten, daB sie diese Leute, wenn sie eine Wiederannahme auf dem 
von der Kirche vorgeschriebenen Wege wiinschen sollten, anzunehmen 
von Herzen bereit sein wiirden; abcr wenn es Grundsatz der A.ltesten 
bleibt, daB Glaubige und Unglaubige miteinander das Heilige Abend
mahl unterhalten diirfcn, war und ist solcher AnschluB nicht zu erwar
ten." 

Anmerkunt!, A. H. Unruh: Das Urtcil des Schreibers ist als "hart" 
zu bezeichnen, da die Altesten den Katechismus-Satz, daB nur Glaubige 
und BuBfertige das Abendmahl nehmen diirfen, nicht aufgegeben hatten. 
Es war vie) mehr der lrrtum, daB sie aile Glieder als Glaubige behan
delten. 

Ober den Wirtschaftsbann finden wir in Jak. Bec•kers Tagebuch 
folgendes Beispiel: "Auch begab es sich, daB ein Kramer, J. Mathies, 
mit den Ausgetretenen Gemeinschaft pflegte und sich taufen J.ieB. So
bald es vor den Schulzen kam, machte der es his zum Gebietsamt und 
den Altesten ruchbar. Darauf bekam der Schulze vom Gebietsamt den 
Befehl, den Kramerladen zu verschlieBen und zu versiegeln. Wei) der 
Kramer wegen der Taufe in den Kirchenbann getan wurde, sollte jeg
licher Verkehr mit ihm vcrmieden werden. 

Da er auf solche Weise in seinem Handel beschrankt wurde und 
er wohl wuBte, daB ein Kaufmann zweiten Ranges nach dem russischen 
Gesetze groBc Vorrechte hatte und er sich so etwas nicht brauchte ge
fallen lassen, sprach er dariiber zu Kaufleuten, von denen er Geld ge
liehen hatte. Diese Glaubiger wuBten ihre Vorrechte zu benutzen und 
berichteten es nach Petersburg. Bald darauf erhielten die mennoniti
schen Vorgesetzten den Befehl, ohnc Verzug den Kramerladen wieder 
zu offnen. 

Durch solch unerwartetes Ereignis sahen die Altesten sich mi·t ihrer 
Bannung getiiuscht und muBten gewahr werden, daB der Herr sich zu 
solcher Bannung nicht bekannte, und wei) auch viele Kirchenglieder 
nicht in Schranken zu halten waren, so bannten sie die BrUder ferner 
nicht mehr." 

3. Die Erweckung in der Alten Kolonie bei Chortiza. 

Die Erweckungsbewegung blieb nicht nur auf die Molotschnaer Ko
lonien beschrankt, sondern breitete sich auch in der Alten Kolonie aus, 
wo die Zustande unter den Mennoniten nicht besser waren. 

Wir finden bereits in dem Altesten Jakob Dyck einen bekiimmerten 
Seelsorger, dem das Wohl der Gemeinde am Herzen lag. Er sah das 
eingerissene Verderben in den Mennonitengemeinden und mahnte, 
ein wahres christliches Leben zu fiihren. 
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Der Kirchenlehrer Peter Hildebrand aus der Kronsweider Gemeinde 
gibt uns in seinen Aufzeichnungen, die bis 1836 reichen, eine Schilderung 
der Zustande der Mennonitengemeinden in der A·lten Kolonie. (P. M. 
Friesen, Seite 98, 1) : 

"Ober si.ttJ.iches Leben in der jungen Ansiedlung erzahJ.t Hilde
brand in demselben Biichlein auch manches Traurige. In einem Dorfe 
bauten sich die mennonitischen Ansiedler eine Schenke, wo sie im be
trunkenen Zustande einen Totschlag veriibten. - Alles das wirkt auf 
den Leser enttauschend, wenn er aJ.l das Schone aus den Biichern frem
der Konfessionsgenossen gelesen, oder besonders, wenn er "Menno Si
monis Ausgang aus dem Papsttum", das Kapitel von den Martyrern 
usw. in Erinnerung hat. Doch das konnte da nicht anders sein, wo 
man lange Zeiten die eigenen Kinder aile nur auf ein Katechismus
bekenntnis in die Gemeindc aufnahm, untiichtige Elemente nicht auf 
die Dauer entfernte bis zu erwiesener BuBfertigkeit, sondern nur meistens 
zei:tweiliger Kirchenstrafe unterwarf. - Doch reich und stark war noch 
der "gute Same", von dem Hildebrand spricht: es war so vie! Salz und 
Licht da, daB die alten !deale nie ganz untergingen. Es war so vie! 
Kraft da, daB weder der wirtschaf.tliche noch der endgiiltige geistlich
si·ttliche Ruin kommen konnte ( als Beweis dienen die seelsorgerlichen 
Briefe in P. M. Friesens Geschichte, Par. 57), und daB in jeder Hinsicht 
neue Rettungs- und Besserungsversuche mit mehr oder weniger Erfolg 
spater gemacht werden konnten. - Auswanderungs- und Ansiedlungs
perioden sind iiberhaupt Zeiten schwcrer Proben, wo alles, was bose 
und faul ist, offenbar wird, und wo das Gesunde und Gute immer auf 
Tod und Leben kampfen muB. Das habcn auch die spateren, unter vie! 
giinstigeren Umstanden geschehenen Aus- und Ansiedlungen unseres 
Volkes, auch der Gruppen aus der Mennoniten-Briidergemeinde, reich
lich zur Anschauung gebracht. So war es auch schon beim Auszug aus 
Egypten und bei der "Ansiedlung" in Kanaan! (Siebe Buch der Richter 
in der Bibel) . 

Der gnadige Herr Jesus sah die Greuel in unserem Volke, horte das 
Seufzen der Elenden und half ihnen. (P.M. Friesen, S. 237, Par. 127 c): 

c) Heinrich Epp ( einer der ersten Glieder der Mennoniten-Briider
gemeinde) erzahlt: "- Gott, der da hieB das Licht aus der Finsternis 
scheinen, leuchtete auch hier in die Finsternis ohinein. Ein junger Mann 
wurde durch Ludwig Hofackers Predigten erweckt und kam zum hellen 
Licht des Evangeliums am 2. Februar 1853. Der Neubekehrte fing an, 
von dem Lichte zu zeugen, und es sammelten sich Leute urn ihn, welche 
oft zusammen kamen, urn Gottes Wort zu lesen, zu beten und zu singen. 
'Oberall und zu jeder Zeit redeten sie zu den Leuten von Gottes Wort. 
Dieses · alles war zu der Zeit etwas Neues, jedermann glaubte, Gottes 
Wort gehore nur in die Kirche. - Doch dieser Jiingling war so voll 
Geistes, daB aile, die mit ihm ins Gesprach kamen, von der Wahrheit 
iiberzeugt wurden. Das Haufchen der Glaubigen wuchs schnell bis auf 
50 Seelen." 
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f) Br. Unger ( der erste Altcste der Mennoniten-Brildergemeinde in 
Einlage) sagt weiter: "Auch in der Kolonie Einlage waren schon frilher 
einige Seelen durchs Lesen der Heiligen Schrift zur Seligkeit unter
wicsen worden und fingen jetzt an, sich mit den Kronsweidem zu ver
binden. Aber der schlauc bose Feind hatte schon sein Augenmerk auf 
jene kleine Herde dcr Glaubigen gerichtet. Diese glaubten schon, die 
Schlange unter den FU.Ben zu haben; sie waren ganz unerfahren und 
dachten an keine Vcrsuchung. Einige kamen auf den Gedanken, daB 
alles, was ihnen jetzt in den Sinn komme, von Gott sei, und daB Gott 
nichts zulassen werdc, was seinen Kindem schlidlich sei u. dgl." 

g) Br. Heinrich Epp berichtet weiter: "Da der genannte Vorganger 
in dieser Erweckung, Johann Lowen, niemand hatte, der ihm in geist
licher Beziehung gewachsen war in der Fiihrung des Haufleins, auBer 
cinem fri.iheren Kirchenlehrer von der Kronsweider Gemeinde, Jakob 
Janzen, der in lrrtiimer gcraten und deshalb seines Amtes entsetzt 
worden war, so fiihrte dieser auch Jakob Lowen und durch letzteren 
auch mehrere in den Irrwahn. Sic verkehrten die Schriftstellen: -
"Dem Rcinen ist alles rein. - So tue nun ich dasselbe nicht, sondern 
die Sunde, die in mir wohnt," - und ahnliche Worte derart, daB Sl~ 
glaubten, sie taten mit allcm den Willen Gottes. - So fielen sie auch 
in fleischliche Siindcn. Sic wurden offenbar und verfielen (mit Recht) 
in kirchliche und biirgerlichc Strafen. - Diese "starke Speise", wie die 
Verfi.ihrten ihre lrrlehre nannten, wurde nicht allen Bekehrten be
kanntgemacht, und so blieben viele rein von der Siinde. Doch wurde 
die ganze Gemeinschaft, die Unschuldigen mit den Schuldigen, in einer 
Lauge gewaschen und in den Kirchenbann getan, 1855. Nach einigen 
Wochen wurden sie nach iiblicher Weise wieder aufgenommen, und nun 
wurden ihnen und den Einlagern aufs strengste "aile religiosen Versarnm
lungen" verboten, d.h. auBerhalb der Kirche, wei! man diese Versarnm
lungen haBte und sie gerne als Grund des Dbels ansah, anstatt sie unter 
weise Leitung zu stellen. Es fehlte der Prcdigerschaft eben die Einsicht 
und Befii.higung dazu. 

4. Das Brudertum in Einlage. 

a) Altester Unger schreibt, daB die Ein.Jager Bruder es durchaus nicht 
glaubcn wollten, daB es bei den Kindem Gottes so weit kornmen konnte, 
und verteidigten die Kronsweider, his sie Ieider mit Schmerzen sehen 
muBten, daB es Tatsache war. So waren die Einlager schmerzlich be
trogen, aber doch sammelten sie sich bald wieder und fingen an, Bet
und Missionsstunden zu haben, wozu sie vom A1testen aus Chortiza die 
Erlaubnis erhielten unter der Bedingung, daB sie nicht Proselyten (An
hanger) machen wurden. Sic besorgten sich Missionsblatter, welche 
dann vorgelesen wurden, und sammelten jahrlich eine Kollelct:e von 100 
Rubel und dariibcr, wozu 8-10 Familien beisteuerten. 

b) Nach H. Epp und A. Unger war dieses Beginnen etwa fiinf Jahre 
nach dem traurigen Ausgang in Kronsweide, also 1859/60. - Die Ur
heber dieser Missions- und Betstunden waren Heinrich Neufeld, Abram 
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Unger und Cornelius Unger. Gott gab Kraft, daB die Versammlung 
sich mehvte. Diese Einlager Briider Jasen unter anderem auch die 
"MissionsbHitter der Gemeinde getaufter Christen" (Hamburger Bap
tisten). Dadurch kam Bruder Unger auf zwei Pul1Me: Ausgang und 
Taufe. (MerkwUrdig, daB his Juli 1861 keine Spur von Verbindung 
dieser BrUder mit den Molotschnaem zu fin den ·ist.) Bruder H. Neufeld 
wurde durch die Frage der Taufe nicht beunruhigt. Br. A. Unger 
schrieb aber an Oncken (d. Begriinder der Hamburger Bapt. Geni.) , 
welcher mit der Bemerkung antwortete: "Lieber Br. Unger, woran soli 
man erkennen, daB man ein Kind Gottes ist, wenn man dem W orte 
Gottes nicht gchorsam ist? Lesen Sie nur fleiBig in Gottes Wort, der 
Herr wir es Ihnen klar machen." Und so geschah es auth. Es wurde 
ihm aus dem Worte Gottes klar, daB er nicht auf den Glauben getauft 
sei, auoh ersah er daraus, da13 man ausgehen mUBte. Aber was jetzt 
tun? Er schwieg nicht, sondem redete zu den BrUdem dariiber. Allen 
jedoch war es unklar, auf welche Art und Weise eine neue Gemeinde 
cntstehen konne. Die Regierung erlaubte es zu der damaligen Zeit 
noch nicht, einen Reiseprediger aus dem Auslande kommen zu lassen. 
Die Liebe aber ist erfinderisch. Wei! A. Unger ein Handwerker war, 
so kam man auf den Gedanken, ein paar Briider aus Hamburg kommen 
zu lassen, die Handwerker seien, die aber auch in Gemeindesachen be
hilflich sein konnten. So schrieb Br. Unger im Jahre 1860 nach Ham
burg an Br. Onckcn. Dieser beriet nun mit seiner Gemeinde dort die 
Sachen, und sie fanden auch geeignete BrUder fiir RuB!and, worunter der 
cine Bruder A. Liebig war. 

U nterdessen aber wurde, ehe die Briider a us Hamburg kamen, an 
dcr Molotschna schon gctauft. Dor.t wurde auch ein Lehrer, namens 
G. Wieler, glaubig und getauft. Da W.ieler zur Chortizaer Wolost 
gehorte, so wurde er an der Molotschna vertrieben und zuriickgeschickt. 
Br. Unger naihm ihn auf in sein Haus, woselbst er den Winter vom Jahre 
1861/62 verblieb. Wei! Wieler glaubig und begabt war und dazu 
gute Schul·kenntnisse besaB, so drang er in Br. Unger, den Hamburger 
Brudem a:bzuschreiben, was Br. Unger nach langerem Weigem tat. 
Dann fuhren etliche BrUder, A. Unger, Joh. Lowen und H. Epp, nach 
der Molotschna, um der Taufhandlung beizuwohnen und sich mit den 
dortigen BrUdem zu beraten. "Was nun die Taufe anbetrifft," schreibt 
Br. H. Epp wei-ter, "so gescha:h sie nach Gottes Wort im Wasser durch 
Untertauchen, was aber die Ordnung anbelangt, so fanden wir gerade 
das Gegenteil. Die lieben Briider waren, wiewohl nicht aile, aber 
doch viele, auf das Thema gekommen: "Seid allezeit frohlidh und 
abermal sage ich euch: freuet euch I" U nd so ging es dort frohlich her; 
einer ha.tte diese Bewegung, ein anderer eine andere, et>lkhe sprangen 
nach kindischer Weise und gaben der Welt einen b6sen Schein, was wir 
nicht mit Gottes Wort ilbereinstimmend finden konnten. Wir fuhren 
betriibten Herzens heim und Uberlegten nun, was wir tun wo!J.ten. 

Von den Briidem in Hamburg hatten wir uns entsagt, was uns 
auch nicht richtig zu sein schien, und so stehen bleiben wollten wir auch 
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nicht. Da kamen wir darauf: wer glaubet und getauft wird, soli 
selig werden. Nun glaubten wir ja, daB Christus, der Welt Heiland, 
alich unsere Siinden getilgt hat, auch schien uns die Taufc, wic sie an 
der Molotschna von den Brudem gchandhabt wurde, !aut Gottes Wort 
die richtige zu sein; so warteten wir so lange, bis wir uns mit Becker, 
einem der Fiihrer von dcr Molotschna, und Wicler, welch letzterer 
unter uns weilte und hiezu die eigentliche Triebfeder war, verbanden. 
Beide Genannten batten sich als Leiter der Bruder aufgeworfen. Die 
Br. A. Unger und Neufeld fuhren nun im Fruhjahre 1862 nach der 
Molotschna, lieBen sich von Br. G. Wieler taufen und kehrten wicdcr 
heim. Hier nun vollzogen sie am 18. Marz 1862 die erste Taufe an A. 
Ungers Frau, Heinr. Epp und Frau, Kronsweider Geschwister und 
mehreren anderen in Einlage im Dnjeperflusse. Das Eis wurde im 
Dnjeper zur Seite geschoben und dann wurden 18 Pcrsonen in die Flut 
gesenkt. Nur ein fremdcr Zeuge, ein Fischer Hoppncr, war zugegen, 
der es spatcr dem Gebietsamte mitteilte. A. Unger und H. Neufeld 
tauften beide, urn schneller fertig zu werdcn. Das Hauflein der Ge
tauften vermehrte sich schncll. Im Mai 1862 waren schon 76 Personen 
getauft. Da wurde man allgemein aufmerksam, und die Dorfsbehorde 
suchte, dem "Treiben" Einhalt zu tun, und so fing die Vcrfolgung aber
mals an." (H. Epp "Notizen aus dem Leben und Wirken des vcr
storbcnen Altesten A. Unger, dem Griinder dcr Einlager Mennoniten
Briidergemeinde".) 

Was fiir schwere Kampfe Bruder jencr Zeit durchmachten, ehe sic 
zu einer festen Dberzeugung kamen, teilt der spaterc .Altcste A. Lepp 
mit: "Meine Bekehrung fallt in die Jahre 1857/58. Ich fing an, ein 
sittliches Leben zu fiihren. Den AnstoB dazu erhielt ich von den lieben 
Briidem Dav. und Heinrich Gortz (Glieder der Gnadenfelder Gemeinde, 
die im Chersonschen Gouv. als Vorsteher der Hebracrkolonien dientcn). 
Da ich keine Gemeinschaft christlicher Freunde pflegen konnte, so be
nutzte ich zu unserer Erbauung Friedrich Starks Handbuch, und nach 
dessen Anleitung suchte ich mein Leben zu bessem, doch fand ich keine 
Genuge darin. Im Jahre 1857 besuchte ich die damals in Chovtiza 
befindlichen Bruder •Peter Friesen, Joh. Lowen und Com. Hiebevt und 
harte sie ihre Bekchrungsgeschichte erzahlen. Da ging mir ein Licht 
auf. Von da an strebte ich nach Erkenntnis und Errettung meiner 
Seele und flehte darum zu Gott. Und so gefiel es dem lieben Herm, 
durch Vermittlung von Hofackers Predigten die neue Schopfung in mir 
zustande zu bringen. "0, selige Stunden, die Jesus uns schenkt, da 
man nur der Wunden des Lammes gederrkt." Es war 1858, als die groBe 
Umanderung meines Herzens geschah. Ich war uberglucklich, bis ich 
das 6. Kap~tel an die Romer las. Da fand ich, daB mir noch etwas 
fehlte, was nicht zu erlangen war. Ich teilte es auch den Brudern mit, 
die mich mit der Geistcstaufe zu trosten versuchten. So vergingen etwa 
3 Jahre, his 1861 die Nachricht kam, daB die Briider an der Molotschna 
taufen." 
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III. Die Einfiihrung der Tauchtaufe. 

Wie die Tauchtaufe Praxis der Mennoniten-Briidergcmeinde wurde, 
zeigen verschiedene Berichte und Briefe, die in den Kreisen der Menno
niten-Briidergemeinde zirkulicrten. Wir entnehmen rhnen folgende 
Daten: 

1. Das Erwachen der Frage der Tauchtaufe in versclziedenen Ge
genden. (P. M. Friesens Gesohichte, Par. 83}: Zu der Stiftungsschrift 
am 6. Januar 1860 betonten die Molotschnaer Bruder nach uralter-tauf
gesinnter evangelischcr Lchre: "Die Taufe bekennen wir auf den Glau
ben als ein Siegel des Glaubens, nicht aber auf einen auswendig gelemten 
Glauhen." - Von der Form der Taufe war damals jedoch noch nicht 
die Rede. 

Br. Jakob Reimer wurde durch Lesen von Anne Judsons Lebenslauf 
von der Tauffrage angeregt. Doch den Anfang zu.r wirklichen Tauch
taufe legten die heiden Bruder Jakob Becker und Heinrich Bartel. 
Bruder Becker herichtet dariiber in seinem Tagebuche wie folgt: 

"Wir wuBten und kannten nichts von der Untertauchungstaufe bh 
zum ersten Sonntage im September 1860, als sich 2 Schwestem zur Taufe 
meldeten, die nooh nicht in der Kirche getauft worden waren. Nach
dem sie vor der Gemeinde gepriift worden waren, bekam ich den Auf
trag, sie zu taufen. Da kam Bruder Johann Claassen zu mir und fragte 
mich: "N ach welcher Form gedenkst du zu taufen ?" Weiter sagte er: 
"So wie die Kirche •tauft, ist ein schriftwidriges Verfahren." Das war 
mir eine unerhorte Sprache. Er sprach weiter: "Wie liescst du in Mar
kus 1, 9-10? Wie ist der Heiland getauf.t worden?" Es hieB: "Im 
Jordan und im Wasser." "Gut", sagte er, "und wie wurde der Kam
merer von Philippus getauft nach Apg. 8, 38? Es hieB: "Sie stiegen 
beide ins Wasser." "Und dann? wie glaubst du, hat er ihm eine Hand
voll Wasser auf den Kopf getan, oder aufgegossen?" Ich schaute ihn 
darauf erstaunt an. Da fragte er rnich weiter: "Wic nennst du taufen 
auf plattdeutsch? "Depcn", sagte ich. "Und wie sagst du depen nach 
dem Urte~t auf hochdeutsch?" ''Tiefen", sagte ich. "Gut", sagte er 
und reichte rnir dann sein Taschentuch, indem er sagte: "Wenn ich 
sage: dep, tief das, wic tust du das?" "Ich steck, dep und tief es ins 
Wasser." ''Und hebst du cs herau.~, so heiBt das, es sei getunkt und 
getaucht. In einem Wort verfaBt, nennen die Sohriftgelehrten das 
taufen". Dann sagte ich: "Nun verstehe ich erst, was taufen heiBt." 
Dann sagte er: "Zu deiner weiteren Dberzeugung hast du hier noch 

67 



ein Heft iiber die Taufc." Aber kein Wort kam darin vor, wie die 
Baptisten taufen. 

Als ich das Heft mit meinem Nachbaroruder durchlas, wurden wir 
beide iiberzeugt, daB wir beide zuerst noch einmal muBten getauft wer
den, ehe wir andere taufen konnten. Wei! aber die Taufe im Wasser 
inmitten der Kolonien nicht bekannt war, so hatte ich Befiirchtungen, 
ob ich auch mit der Untertauchungstaufe wiirde Gefahr laufen, daB die 
5 A.ltesten in einer Schrift vom 11. Marz 1860 uns mit Recht beschuldi
gen konnten, daB wir einc neue religiase Gesellschaft bildeten, die nach 
den Reichsgesetzen ohne Vorwissen der hohen Obrigkeit verboten sei. 
Darauf suchte ich in Menno Simonis Grundfundamenten, ob er die 
Taufe im Wasser bekenne, und ich fand im I. Band auf Seite 58, daB 
seit der Apostelzeit die Taufe vielmal verandert worden sei, so sei doch 
die apostolische Taufe keine andere gewesen als in unbeschwertem 
Wasser ( d.h. flieBendes Wasser). Wei! Menno Simonis also diese Taufe 
bekannte, hatte ich nun die Freudigkeit, mit der Taufe im Wasser hervor
zutreten. Auch konnte ich mich so vor dem wcltlichcn Gericht vertei
digen, daB wir in der Taufc nicht von Mennos Bekenntnis abweichen 
und man uns nicht den Namen "Mennoniten-Briidergcmeinde" rauben 
konne. 

Bevor ich anfing zu taufen, stellte ich solches der Gemeinde vor. 
Da erwies es sich, daB einig~n durch Biichern und Zeitschriften die 
Untertauchungstaufe bekannt war, welche sie auch aufs kraftigste ver
traten. Bruder Claassen sagte, daB allerlei Taufe, ohne Untertauchen 
im Wasser ein schriftwidriges Verfahren sei usw. Durch seine Er
kliirungen wurden mehrere davon iiberzeugt, daB sie die schriftmiiBige 
Taufe bedurften und wiinschten mir zu dem Werke des Herrn Gluck 
und Segen. Die heiden Lehrer bekamen zu ihrem Amt die Einsegnung 
von einein Bruder. 

Darauf fuhr in der zweiten Woche im September an einem Werk
tagc ein Wagen voll Geschwister zum Wasser. Zuerst knieten wir am 
Wasser nieder zum Gebet. Dann stiegen wir ins Wasser. Jakob Becker 
taufte zuerst Bruder Bartel und dann Bartel den Becker, welcher darauf 
noch 3 Schwestern durch dreimal riicklings Untertauchen taufte. Bald 
damach wurden noch 4 getauft. Im Winter wurde nicht getauft, aber 
Ostem 1861 fing die Taufe wieder an. Da wurde bekanntgemacht, dal3 
die Gemeinde sich am zweitcn Sonntage nach Ostem am Flusse 
versammeln solle, urn allda zu taufen. Zuerst wurde beschlossen, daB 
einmal eintauchen auch genug sei, wei! die Taufe ein Zeichen des 
Begrabens sci. Nach dein Bcsc:hluB wurden 32 Personen getau.ft und 
damach wurde after getauft." 

Daraus sehen wir, daB die Tauchtaufe im Friihj<thr 1861 schon 
in voHem Gange war. 

In der Alten Kolonie fing die Tauchtaufe spater an. Bruder Abr. 
Unger trat mit dem Baptistenprediger Oncken in Verbindung, und 
es kam unter diescm EinfluB zur Tauffrage. 
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Bei den crsten Briidcrn kam die Tauchtaufe nicht auf Grund theo
logischer Studien und eingehender WorterkHirungen, sondem in ein
fiiltiger Weise auf Grund der Beispiele der Taufe im Worte Gottes. Man 
iibte die Tauchtaufe als einen AJ...-t des Glaubensgehorsains gegen das 
Wort Gottes und verwarf die andere Form der Taufe als cine der Bibel 
widersprechende Handlung. 

In spiiteren Jahren drangcn die ErkHirungen iiber die Tauchtaufe 
von anderen Gemeindcn in die Mennoniten-Briidergemeinde ein. 

Unter den ErkHirungen iibcr die Taufe, die bei unseren Briidem 
Eingang fanrlen, war auch das Biichlein von Jos. Lehmann (weiland 
Professor im Hamburger Seminar der deutschen Baptisten, wo auch 
einige Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde studiert.en): "Die Bun
desstiftungen". Unter anderem schreibt er wie folgt: 

" ... Welche Aussagen finden wir iiber die Taufe im Neuen Te
stament? Da ergeben sich fur den unbefangenen Forscher sofort. fol
gende grundlegende Wahrheiten: 1. Sic ist von Christo fiir aile Zeiten 
eingesetzt. (Ma·tth. 28, 19). 2. Sic wird von den Aposteln gefordert. 
(Apg. 2, 38). 3. Sic ist ein Bild unseres Sterbens und Auferstehens mit 
Christo. (Rom. 6, 3-4; Gal. 3, 27). 4. Sic ist ein Bekenntnis von der 
Verwirklichung des Zwecks des Todes und der Auferstehung Christi an 
einer bestimmten Person, die infolgcdessen "den Bund cines guten Ge
wissens mit Gott" ( 1. Petri 3, 21) zu schlieBen vermag. (Vgl. auch hier 
Romer 6, 3-4 und Gal. 3, 27). 5. Sic soli nur GHiubigen erteilt werden. 
(Matth. 28, 19; Apg. 2, 41; Matth. 3, 1. 2. 6; Apg. 2, 37-38; 8, 12; 
18, 8. 

Diesen Ausspriichen zufolge muB die Taufe definiert werden als: 
" ... die Untertauchung cines Glaubigen im Wasser, in der er bekennt, 
daB er durch die Wiedergeburt in die Gemeinschaft mit Christo einge
treten ist, und durch die ihm versichert wird, daB er mit Christo ge
storben und auferstanden ist." 

Zwei Seiten treten hier sogleich an der Taufe hervor: eine subjektive 
und cine objektive, insofern die Taufe zu gleicher Zeit cine Handlung 
von seiten des Mcnschen und von seiten Gottes ist. Der Glaubigge
worrlene liif3t sich taufen. Er gibt dadurch seinen Glauben iiuBerlich 
kund. Er bekennt sich damit fiir einen Sunder, der nur durch das Blut 
Christi und die gliiubige Versenkung in seinen Versohnungstod Ge
rechtigkeit und Leben erlangcn kann. Er erklart damit aber auch, daB 
er, wie er sich im Wasser untertauchen liiBt, der Welt und der Sunde 
sterben und gleichsam mit Christo begraben sein will. Schon diese Se~te 
der biblischen Taufe ist von groBem Segen, da cine solche feierliche und 
offentliche Darstellung desjenigen, was im Inneren vorgeht, auf dasselbe 
zuriickwirkt und zur Scheidung und Entscheidung dringt. Dies ist die 
subjektive Seite der biblischen Taufe. Dazu kommt dann aber die 
objektive. Der Glaubige wird getauft. Was das Wort und der Geist dem 
zagenden Gewissen zuspricht, namlich die Vergebung der Siinden und 
die Gerechtigkcit Christi, wird dem Herzen nun auch durch ein auBeres 
Zeugnis und Sinnbild vcrsicgelt, damit es seines Gnadenstandes desto 
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gewisser und froher werde. Es wird dem Taufling hier bezeugt, daB, so 
gewiB er in das Wassergrab im Glauben versinkt, seine Sohuld mit Chri
sto begraben ist, und daB, so gewiB er aus demselben wieder hervorge
hoben wird, er durch den Heiligen Geist Kraft empfangen werde, mit 
Ohristo in einem neuen Leben zu wandeln und dereinst selig aufzuer
stehen. Die oft gehorte Behauptung, daB der gHi.ubige Bekenner bei 
seiner Taufe nur etwas tue und nicht empfange, wird hierdurch wider
legt. Er empfii.ngt groBe und hirnmlische Giiter und einen Eindruck, 
den er sein Leben lang nicht vergiBt; na.tiirlich immer vorausgesetzt, daB 
er im Glauben zur Taufe naht. Diese objektive Seite der heiligen 
Handlung tritt auch in den Taufgliedem gHiubig getaufter Christen 
deutlich genug hervor. 

So ist die biblische oder Glaubenstaufe so recht der Bund cines 
guten Gewissens mit Gott und macht als solcher selig (buchstii:blich: 
errettet), wie Petrus ( 1. Petri 3, 21) sagt, indem sie den Taufling wic 
die Arche den Noah aus der alten Welt des Verderbens heraushebt und 
in eine neue Welt des Heils und der Gnade ( natiirlich sinnbildlich) 
versetzt." 

Bis auf den heutigen Tag 1954 ist die Taufe auf den Glauben durch 
Untertauohung in der Mennoniten-Briidergemeinde als Schriut des Ge
horsams gewer.tet, wobei aber die Betonung der Taufe mit der Zeit einen 
gesetzlichen Anstrich erhalten hat, wodurch die tiefere Bedeutung der 
Taufe vieHach verloren ging. Die Bruder der Alten Kolonie lieBen sich 
an der Molotschna taufen und fiihrten dann die Tauchtaufe in den 
Gemeinden zu Einlage ein. 

Das erste Tauffest in der Al•ten Kolonie war am 11. Marz 1862. An 
diesem Tage feierte man das erste Abendmahl und betrachtete ihn als 
Stiftungstag der Mennoniten-Biidergemeinde in der Alten Kolonie. 

2. Konflikte mit den Baptisten. 

Auch in Polen kamen Bruder zur Erkenntnis der Tauchtaufe, wobei 
sie anfanglich nicht Klarheit iiber dieselbe hatten. Im Winter 1861 ent
wickelte sich ein Briefwechsel mit dem Baptistenprediger Alf in Polen 
und zugleich mit dem MennoniJt:enbruder Peter Ewert daselbst. Letz
terer hatte sich ebenfalls 1861 gegenseitig mit einem anderen Mennoniten 
getauft und zwar erst nach dem Empfang einer brieflichen Schilderung 
des Austritts an der Molotschna und der Taufe. Diesen Brief von den 
Molotschnaer Briidern Jasen sie in einer groBen Versammlung von 
Mennoniten, Lutheranem und Baptisten vor; dann schritten sie zur 
Lehrerwahl und darauf zur Taufe. "Sie wollten nichts anfangen, be
vor wir geschrieben hatten", schrieb Jak. Boeker an Claassen den 3. 
Dezember 1861), obwohl neben ilinen Alfs Gemeinde schon hestand, 
von Deutschland aus auf dem Boden des Hamburger Bekenntnisses or
ganisiert. 

Aus dieser Korrcspondenz ergibt es sich weiter, daB die Frage iiber 
Militardienst, Eid und FuBwaschung eine vollige Einhcit zwischen den 

70 



Mennoniten-Brudergemeinden und Baptisten verhinderte. Wir geben 
einiges a us diesem Briefwechsel: 

I. Jak. Boeker an Joh. Claassen-Petcrsburg aus Rudnerweide, den 
16. April 1861. " ... Aus Polen Naohricht ... daB sich einige haben 
vom Baptistenprediger Alf taufen lassen (noch vor Ewert) und dabei 
doch Mennoniten bleiben. . .. Reimer und ich haberi Weihnai:hten Brie
fe eingeschickt. Der Baptistenprediger Alf schreibt mir, wir sollen ihm 
schreiben, was wir vom Militiirdienst halten und ... FuBwaschung. Die 
Mennoniten schreiben, daB sie nicht ganz mit den Baptisteri iiberein
stimmen, und Alf schreibt dasselbe; nur ·in der Taufe tind im Abend
mahl stimmen sie uberein und genieBen dasselbe auch miteinander." 

2. Alf an die Bruder: "Adamow, den 21. Juni 1861 . .. lch habe fiir 
gut crsehen, Euch von unserem Glaubensbekenntnis eines rnitzusenden. 
lhr konnt darnach unseren Glauben naoh der Heiligen Schrift prufen. 
Gerne wollte ich, daB wir aile einerlei Meinung in der Lehre Ohristi 
waren. Mit den mcnnonitischen Brudern ki:innen wir in einigen Punk
ten immer nicht ganz einig werden. Ich habe selbst manches gegen das, 
was mir nicht richtig vorkommt. Erstlich, was mir am meisten miB~ 
fallt, haben sie sich eine besondere Form der Taufe gegeben. Wir legen 
den Taufling auf den Rucken, und so wird er ins Wasser und mit dem 
Wasser begraben; so taufen alle Gemeinden in Deutschland, England, 
Amerika, wo nur Taufgesinnte sind. Die mennonitischen Bruder haben 
nach ihrem eingenen Sinn den Taufling lassen im Wasser niederknien 
und ihn erst lange da knien lassen; dann naoh vorne aufS Gesicht ins 
Wasser gelegt. Auch scheint es mir unrichtig zu sein, daB Bruder an:. 
fangen, sich allein zu taufen, da es doch schon Taufgesinnte gibt, die sie 
batten taufen konnen. 

Auch gehen die mennonitischen Bruder sehr scharf gegen unsere 
Partei los: einige sagen, so wir nicht alles werden annehmen wie sie, 
so sind wir Widerchristen und gehen verloren. Zum Mil-itar soli niemand 
gehen, soli sich Iieber das Leben nehmen lassen, aber doch unter kein 
Gewehr gehen ... Das dritte Stuck ist die FuBwaschung ( wogegen er 
scharf streitet.) ... Euer Bruder A if. -

3) Peter Ewert an die Bruder: "Kicin, den 5. September 1861 ... 
Wir werden hier jetzt von jedermann verspottet und. geha.Bt, :auch von 
einigen Baptisten-Brudern als ein unrichtiges Volk beunteHt, dieweil wir 
nicht das Schwert der Rache anerkennen und wiederum die FuB
waschung nach dem Abendmahl anerkennen ... Auch unsere Taufe sei 
nicht richtig . . . Euer Mitpilger Peter Ewert!' 

DaB die Bruder ernste innere Kampfe batten, ehe sie sich taufen 
lieBen, und daB diese Taufe auch nicht nur ein Nachmachen war, er
sehen wir a us der Erziihlung des Altesten A ron Lepp ( der Mennoniten
Brudergemeinde, Einlage), die ich hier folgen lasse: (Aus P. M. Frie~ 
sen) : "- Die Bewcgung, die an der Molotschna stattfand, stimmte 
mir nicht mit dem Evangelium uberein (Die "frohliche" oder "falsche" 
Rich tung) . lch riet dam a is den Briidern hier, sie soli ten wart en, his 
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wir sehen, welchen Lauf die Sache dort nehmen werde. Doch im 
Friihling 1862 reisten die Br. A. Unger und H. Neufeld und noch einer 
dorthin und lieBen sich taufen. Ich reiste mit meiner lieben Frau, die in 
der Zeit auch ein Eigentum des Herm geworden war, naoh der Kolonie, 
urn uns taufen z,u lassen. Wir wurden mit Stocken vom Wasser gejagt. 
Doch man wahlte dann einen andem Ort, wo die heilige Taufhandlung 
an uns und noch mehreren vollzogen wurde, im Jahre 1862, den 22. 
April. 

Infolgedessen wurde Br. Lepp vom Fiirsorgekomitee in Odessa als 
"Anabaptist" angeklagt und erhielt seine Entlassung aus dem Dienste 
eines biirgerlichen und landwirtschaftlkhen Vorstehers in den Hebriier
kolonien. 

Nach der Einfiihrung der Untertauchungstaufe kam die Menno
niten-Briidergemeinde Iangsam zu einer Abgrenzung von den Glaubigen, 
die nicilt die Tauchtaufe erhalten batten. 

Diese Abgrenzung fand ihren Anfang durch die Einstellung dcr 
Bruder aus der Ahen Kolonie. Die Altkolonicr waren der Ansicht, man 
solle nicht vor der Taufe das Abendmahl halten, und die Molotschnaer 
soHten da·hin kommen, die GHiubigen nicht zum Abendmahl zuzulassen, 
bevor sie getauft seien. An der Molotschna hatte man bis Ende 1861 
nicht daran gedacht. Ob sich jemand gctauft wisse oder nicht, war 
pers&nliahe Erkenntnis - eine Gewissensfrage, und wurdc sowohl den 
nach ihrem Bekenntnis getauften Mennoniten, wie auch den als Kindem 
getauften und dann konfinnierten Wiirttembergem, die wieder gelegent
lich am Abendmahl teilnahmen, selbst zu entscheiden iiberlassen. 

Zuletzt kam es aber zu einem formellen BeschluB, nur mit Personen 
das Abendmahl zu feiem, die durch die Untertauchung getauft waren. 

3. Allgemeines uber die Untertauchungstaufe. 

Die englischen Baptisten. Der Grunder des cnglischen Baptismus 
ist John Smit'h. Er floh 1806 nach Holland und lemte dort Mennoniten 
kennen. 

Bald lehnte er die Kindertaufe ab und griindete die "Independen
tengemeinde" und fiihrte die Erwachsenentaufe ein. Er wollte sich 
nicht von einem mennonitischen A.Itesten in Amsterdam taufen lassen, 
so taufte er sich selber 1806. Danach tau£tc er seinen Freund Thomas 
Helwys und 40 andere. Spater aber, nachdem er seine Mcinung den 
Mennoniten gegeniiber geandert hatte, schloB man i:hn aus, weil er 
seine Freunde z.um AnschluB an die Mennoniten bewegen wollte. 

In Deutschland war der Stifter Johann Gerh. Oncken ( 1800-1884). 
Durah eigene Schriftforschung kam er zu der Kenntnis der U nter
tauchungstaufe. Professor Dr. B. Lear taufte ihn in der Elbe am 22. 
April 1834, so auch noch sechs andere. 

Die Gemeinde in Altona, Norddeutschland, hatte 1640 - 1648 
schwere Kampfe durch die Dompelaars (Untcrtaucher). Es kam zur 
Spahung der Gemeinde. 
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Urn 1832 entstanden die Frohlicheaner (nach Samuel Frohlich, 
der in Zurich, Schweiz, studiert hatte.) 

Diese Gruppe gewann einen Teil ,der Schweizer Taufer. Sie hatten 
die Untertauchungstaufe. 

In Holland war 1619 die Gemeinde der Kolliasten entstanden, die 
die Untertauchung ubten. Ein Prediger der Baptisten aus Calchester 
(England) kam nach Hamburg und gewann 2 Prediger und 15 Mit
glieder, die in der Gemeinde die Untertauchung forderten. 

Es kam 1650 zu einer Trennung auf 100 Jahre. 
Auch in der Krefelder Gemeinde pfelgte man die Untertauchung 

1700- 1730. 
1720 wanderte ein Teil nach Amerika aus, etwa 200 Personen, und 

bildeten wohl die Gemeinde der Tunker. 
1837 wurde Jakob Reimer, ein Jiingling aus Gnadenfeld (Siid

ru/Jland), durch die Lekture von Anna Judson von der Richtigkeit der 
Untertauchungstaufc uberfUhrt. Er hatte aber keine Gelegenheit, die
selbe an sich vollziehen zu lassen. 

Taucher waren immer unter den Mennoniten (Taufgesinnten), 
wohl his 1750 oder Hinger. Die Partci der Al.tfliimischen oder Ukewali
schen, "die strengsten Nachfolger Mennos'', ubte die Tauohung urn 1850 
vorwiegend neben der BegieBung. 

Im Jahre 1719 wurde in Bonwarden (Friesland), entgegen dem 
Wunsche vieler Mitglieder, das Bassin fUr die Tauchtaufe aus der 
Kirche der Friesischen Mennoniten durch die .Altesten entfernt mit 
Hilfe der Regierung. (P. M. Friesen, S. 249 (i)). 

4. Anmerkungen iiber die Taufe: A. H. Unruh. 

Von den Baptisten angeregt und durch die Heilige Schrift tief 
uberzeugt, stiegen die Grunder der Mennoniten-Briidergemeinde ins 
Wasser, urn - wie sie es verstanden - die erste wahre Taufe zu emp
fangen oder zu i.iben. Wir spateren Glieder der Mennoniten-Briider
gemeinde miissen an der Erklarung der Taufe in der Mennoniten
Bri.idergemeinde stehen bleiben und untersuchen, ob wir den ErkHirun
gen ohne NachprUfungen folgen konnen. Wie weit waren die Menno
niten-Bri.idergemeinden von den Auslegungen Mennos und seiner ersten 
Glaubensgenossen, von den Baptisten und von den Darbysten bestimmt, 
und wie weit hat bei der Auslegung der Taufe die Opposition gegen die 
Praxis der Mennoniten mitgespielt. Prediger P. M. Friesen hat ver
sucht, in unparteiisoher Weise die SchriM:lehre tiber die Taufe zu geben. 
Man fi.ihlt es ihm aber ab, daB er seine Liebe zu allen Kindem Gottes 
und zu ihren heiligen Gebriiuchen mitreden laBt, so daB man durch 
seine Auslegungen nicht auf eine Seite geschoben wird. - Wir finden, 
daB in der lutherischen und in der reformierten Kirche Theologen die 
Kinder- und BegieBungstaufe wohl kirchengesohichtlich aber nicht duroh 
die apostolische Praxis rechtfertigen. In den a:lten Mennonitengemein
den hat man auch zwischen den verschiedenen Formen der Erwachse
nentaufe geschwankt. 
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Prediger Corn. RieB sagt in der "Giaubenslehre der Mennoniten" 
( 1906 S. 37): "Was die heilige Taufe betrifft, so verstehen wir dar
unter cine Ein- oder Untertauchung des ganzen Leibes im Wasser, 
(Ram. 6, 4; Matth. 3, 16; Apg. 8, 37-38) oder eine reichliche Be
sprengung mit demselben ( welche let:&ere Art wir in diesen nordlichen 
Gegenden durchgehend angemessener halten, wei! dieselben Wohltaten 
damit bezeichnet werden,) und welches aufs feierlichste in dem Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, (Matth. 28, 19), 
urn von seinetwegen den Inhalt des Gnadenbundes Gottes auf das 
kdi£tigste zu versichern, daB ein jeder, der in rechter Weise an Jesum 
Christum glaubt (Rom. 10, 10) und buBfertig zu ihm, als der darge
stellten Hoffnung, seine Zuflucht nimmt, (Rom. 3, 25; Hebr. 6, 18) 
gewiB und wahrhaftig der geistlichen Wohltaten teilhafrtig wird, niim
Iich der Abwaschung durch das Blut ( Apg. 22, 16; Offb. 1, 5) Chri&ti 
nebst aUen ihren seligen Folgen (Rom. 8, 17; 28-29) ." -

Die Taufe war unter den Mennonitcn stets eine bedeutungsvolle 
Handlung und wurde nur an Erwachsenen vollzogen. Verschiedene For
men der Erwachsenentaufe sind in den mennonitischen Kreisen geiibt 
worden: Besprengung, BegieBung und Untertauchung. Wenn man 
behauptet, daB die Besprengungstau.fe in nordlichen Gegenden aufge
kommen ist, so konnte man darauf hinweisen, daB sie zuerst in Frank
reich aufkam. Wir lesen in der Sahrift "Christi Gemeinde und Bundes
stiftung" von Prof. Joseph Lehmann: (Seite 89) "Die Besprengung als 
ausschlieBiiche Praxis scheint zuerst in Frankreich aufgekommen zu sein. 
Papst Stephan II. (752-757), derselbe, der Pipin den Kleinen wider 
die Langobarden zu Hilfe rief, wurde von der franzosichen Geist:lichkeit 
gefragt, ob man im Notfall, durch Krankheit verursacht, durch Be
gieBen taufen diirfe, und antwortete: "In einem solchen Notfall sollte 
die Taufe fiir giiltig gehalten werden." Diese Entscheidung bezog sich 
also nicht auf die Taufe im allgemeinen, sondern auf die "Nottaufe." 
Jedoch wurde im Mittelalrt:er die Untertauchung fort und fort duroh 
immer neue Kirchengesetze in Frankreich, England und Deutschland 
anbcfohlen und niemals ausdriiddich abgeschafft. Erst das Konzil von 
Ravenna ( 1311) erklarte es fiir unerheblich, ob untergetaucht oder 
besprengt werde." 

DaB die Untertauchungstaufe auch von jeher von Mennoniten an
erkannt wurde, zeigt auch das Zeugnis des Mennoniten J. G. de Scheffer, 
der Lehrer an dem Seminar der Mennoniten in Amsterdam war; ( er 
starb 1894).- Wir lescn dariiber in Jos. Lehmanns Schrift auf S. 90ff: 

"Mit einer groBartigen Belesenheit in Kirchenvatern, Scholastikern, 
Thoologen aus dem 16. und 17. Jh .. , in den Arbeiten der Sozinianern, 
so wie in den Flugblattern aus der englischen Revolutionszeit ist hier der 
Gegenstand behandelt. Und was ist das Resultat? Darauf m6ge der 
gelehrte Forscher seiher antworten. Gleich der erste Saltz seiner Bro
schiire macht es klar. Derselbe lautet: "Es gibt in unseren Tagen wohl 
keinen Sachverstandigen mehr, der dem nicht vollig zustimme, daB die 
alte christliche Kirche die Wassertaufe allein durch Untertauchung voll-
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zogen hat." Dies Zugestiindnis ist umso interessanter und wertvoller, 
als der Verfasser ja Mennonit war, also einer Gemeinschaft angehorte, 
welche die Untertauchung nicht fiir notig halt und statt dessen die 
BegieBung eines Teils des Kopfes vollzieht. Trotzdem fahrt unser Ge
wahrsmann fort: 

"Jetzt erkennen aile, daB " baptizein" sowohl bei den Klassikern als 
auch im Neuen Testament und bei den Kirahenvatern nicht besprengen 
oder begieBen, sonderen untertauchen bezeichnet, und daB mit "bap
tisma" (zu unterscheiden von "baptismos") eine feierliche Handlung be
zeichnet wird, bei der der Taufling vor den Augen der Zuschauer ganz 
unter dem Waser verschwand, so daB sich dies tiber ihm schloB und 
er erst nach einer Weile (wie kurz auch immer) daraus wieder zum Vor
schein kam. Solche Handlung aHein erklart uns, (jeder stimmt dem zu), 
wie Paulus die Taufc (Rom. 6, 4; Kol. 2, 12) mit einem Begrabenwerden 
und einem Wiederaufstehen aus dem Grabe vergleichen konnte: eine 
Bildersprache, die keinen Sinn haben wtirde, wenn die Taufe zu seiner 
Zeit bloB durch Besprengung oder BegieBen von ein wcnig Wasser tiber 
den Kopf des Tauflings vollzogen worden ware." 

Unser Verfasser beweist durch viele Beispiele, daB auch die Dar
stellungen der. Taufe in den Katakomben sowie sonstige bildliche Dar
stellungen derselben durchaus nichts andcres lehren. Er bemerkt dann: 
"Erst urn die Mitte des 13. Jh. wurde es in einigen Teilen der abend
landischen Kirche, namlich in Frankreich, moglicherweise auch in 
ltalien, anders." Er erwahnt, daB Bonaventura ( 1221-1274) und 
Thomas von Aquino 1225-1274) das Vorkommen des tJbergieBens wohl 
zugeben, jedoch die Untertauchung, wenn nicht Todesgefahr vorliegt 
oder eine groBe Menschenmenge auf einmal getauft werden soli, vor
ziehen, sowie daB noch im 13. Jh. drei Synoden in Frankreich von der 
Untertauchung als Regel sprcchen. Er flihrt den (oben erwiihnten) 
BeschluB des Konzils zu Ravenna an, bemerkt a·ber dann: "Was nun 
auch gegen das Ende des 13. und den Anfang des 14. Jh. hier und da 
(gewiB nicht tiberall) in Italien, Frankreich und Belgien geschehen sein 
mochte, sonst ·blieb die Untertauchung in Gebrauch." "Durch ganz 
Deutschland von Koln his Bamberg und Prag wurde die Taufe wa.hrend 
des 14. Jh. nicht anders vollzogen. Das alteste Pontificale (bischofliche 
Kirchenagende) kennt aile in die "mersio" ( U ntertauchung) ; erst die 
Agende von 1491 hat die "superfusio" (DbergieP.rung), und die von 
1487 nennt es bloB sicherer und ratsamer, die Tauflinge mit maBigem 
Wasser zu tibergieBen. Im Jahre 1430 wird dies noch als ein neumo
discher Gcbrauch bezeichnet ... " 

Wollte es am Anfang der Mennoniten-Brtidergemeinde zu keiner 
brtiderlichen Gemeinschaft zwischen Vertretern der verschiedenen Tauf
formen kommen, so ist man heute ( 1954) dooh so weit briidedich ge
worden, daB die verschieden getauften Glaubigen in brliderJ.icher Ge
meinschaft am Tische des Herrn sitzen. Es ist aber doch eine ernste 
Gewissensfrage geblieben, ob die Teilnehmer am Abendm<iihl ihre Taufe 
auf den lebendigen Glauben empfangen haben. 
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Menno Simonis bezeichnet die Wassertaufe auf den Glauben als 
"ein Zeichen des Gehorsams", und sagt: "Die auswendige Taufe nach 
Buchstaben und Schein gleicht einem Greifen nach dem Schatten." 
Das Glaubensbekenntnis dcr Mennoniten-Briidergemeinde lautet: "Von 
der christlichen Taufc bekennen wir, daB sie eine heilige sichtbare 
evangelische Handlung und Ordnung (Einsetzung) Christi ist, von dem 
Herm selbst befohlen zu einem heiligcn Zeichen der Wiedergeburt und 
Einverleibung in ihn und seine Gemeinde." -Die Mennoniten-Briider
gemeinde hat die Taufe stets als einen Befchl des Herrn angesehen und 
es als einen Gehorsam bezeichnet, wenn man sich taufen lieB, wahrend 
die lutherische Kirche die Taufe als ein Sakrament bezeichnet, in dem 
der Herr durch sein Gnadenwort die Wiedergeburt des Kindes bewirkt. 
Diese magische Wirkung der Taufe hat die Mennoniten-Briidergemeinde 
stets abgelehnt, kam aber, wie bereits bemerkt, durch die soharfe Be
tonung des Gehorsams in eine Gesetzlichkeit. Man unterstrich mehr den 
Gedanken: "Ich muB mich taufen lassen", anstatt zu sagen: "Ich darf 
mich auch taufen lassen." Obwohl die Taufe ein fester Befehl an die 
Gemeinde ist, aile Glaubigen dariiber zu lehren und sie zu taufen und 
keinen Ungetauften in der Gemeinde zu haben, so enthalt der Tauf
befehl Christi doch cine Gnadengabe fiir den Glaubigen. Beachtet er 
diese Seite, so vermehrt sich die Freudigkeit zu diesem Schritt. Leider 
ist in der Mennoniten-Briidergemeinde die gesetzliche Auffassung von 
der Taufe mit der Zeit ziemlich stark verbreitet worden, wahrend auf 
der anderen Seite man durch Einfliisse von auBen ziemlich Ieicht han
delt, so daB man bereits Leute zum Abendmahl zulaBt, die noch mit 
keiner Taufe bedient worden sind. Dami:t verschiebt man die Ordnung 
Christi in der Gemeinde. 

Es hat sich in der Mennoniten-Briidergemeinde noch eine Auf
fassung festgesetzt, die sich nicht zum Segen auswirkt. Man sieht viel
fach die Taufe als den AbschluB der Bekehrung an. Wir lehren, daB 
"die Taufe ein Abzeichen der Wiedergeburt ist". - Nach Rom. 6 spomt 
dieses Abzeichen den Glaubigen zu einem heiligen Leben an. Wir sind 
durch die Taufe in den Tod Jesu mit Christo begraben, so daB wir nicht 
mehr der Sunde Ieben wollen. Wir haben aber auch das Zeichen der 
Auferstehung mit Ohristo. Deshalb ist es fiir die Gemeinde schadlich, 
wenn man die Taufe zu einseitig als Gehorsamsakt und als Symbol der 
Bekehrung annimmt und nicht die Verpflichtung zum heiligen Leben 
darin sieht. Bei der einseitigen Betonung des Gehorsams in der Form 
der Taufe kann die Gemeinde dahin kommen, daB man diese als ein 
verdienstliches Werk ansieht. - Das kann geschehen, wenn man den 
Gehorsam nicht als einen Glaubensgehorsam lehrt. Dieser ist ein Ge
horsam, der aus dem Glauben an den Herm Jesu, und sein vollbrachtes 
Werk lehrt, der nicht in gesotzlicher F·urcht gesahieht, sondern im freu
digen Ergreifen der Heilsgiiter. Es ist die Taufe mit ihren Segnungen 
ein Geschenk Gottes an den Glaubigen mit der VerheiBung: "Wer 
glaubig ist und getauft wird, der wird selig werden." -
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Hat man die Mennoniten-Bri.idergemeinde mit ihrer Tauflehre und 
-praxis als unniichteme Schwarmer und anderseits als verknocherte 
Buchsta:benknechte angesehen und angefochten, so client es ihr doch zur 

·Genugtuung, daB im Laufe der evangelischen Kirchengeschichte ihre 
Lehre und Praxis mehr und mehr auf den Leuchter kommt. Es ist 
diese Tauflehre und -praxis doch vom himmlischen Vater in die Ge
meinde gepflanzt und kommt deshalb nicht unter die Worte des Herm 
Jesu: "AHe Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt, wer-
den ausgerottet." Matth. 15, 13. A.H.U. 

6. Eine Verteidigung der Untertauchungstaufe 
emer mennonitischen Gemeinde in Holland im 17. Jahrhundert. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat inbetreff der Tauchtaufe einen 
festen Standpunkt eingenommen, wobei sie aber in der Gegenwart an
dersgetaufte Kinder Gottes nicht vom Tisch des Herm abs-t613t, in der 
ruhigen Erwartung, daB der Herr diesen mit der Zeit das rechte Licht 
inbetreff der Taufe schenken werde. 

Den Widerspruch gegen die Untertauchungsform haben auch andere 
Mennonitengemeinden erfahren, die dieselbe iibten. Das merken wir 
aus einer Schrift, die in einem hollandischen Archiv von Fred. J. B. 
Tows, Reedley, Kalifornien, gefunden worden ist. 

Diese Schrift ist als Brief zwischen 2 Vertretern der Mennoniten
gemeinden gewechselt worden. Der Titel der Schrift lautet: «Eine 
endgilltige Erkliirung getaufter Christen." 

Aus dem Zwiegesprach der heiden Manner entnelunen wir folgende 
Argumente fiir die Untertauchungstaufe: 

I. Argument. Wenn der Gegner behauptet, daB die BegieBungs
und die Besprengungstaufe auch cine richtige Taufe sei, so anerkennt 
er mit dem \Vorte "auch" die Untertauchungstaufe. Wenn das Wort 
"baptizo" nach der Meinung des Gegners auch "besprengen" und 
"begieBen" bedeuten kann, so anerkennt er wieder mit dem auch die 
Auslegung, daB "baptizo" untertauchen oder eintauchen bedeutet. Es 
ist klar, daB jedes Wort nur cine eigentliche Meinung hat. Deshalb 
kann man auch nicht behaupten, daB .das Wort "baptizo" bei seiner 
eigentlichen Bedeutung ( untertauchen) auch noch besprengen und be
gieBen bedeuten solle. 

Wenn der Verteidiger der Bespregungstaufe Markus 7, 4; .Lukas 
11, 38 und Hebr. 9, 10 herbeizieht und behauptet, daB "waschen" aus 
"baptizo" ii'bersetzt sei, so Hilscht er die Schrift und gibt nicht den 
eigentlichen Sinn des Wortes wieder. Der Gegner hat seinen ersten 
Punkt, daB das Taufen auch begieBen und besprengcn bedeutet, noch 
nicht bewiesen, dagegen aber hat er bestatigt, daB die Untertauchung 
die richtige Form ist, indem er Besprcngung und BegieBung nur als 
Nebenbedeutung des Wortes gibt. 

II. Argument. Das 2. Argument des Gegners lautet, daB die Be
sprengung nur ein Bild der eigentlichcn Taufe sci, da das AusgieBen des 
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Wassers die eigentliche Kraft zur Taufe habe. Darauf wird geant
wortet, daB das nicht der Fall sein konne, da der Herr Jesus in seinem 
Taufuefehl nur das Taufen (Untertauchen) befohlen hat. Deshalb 
miissen wir die U ntertauchung festhalten und aile HaarspaJ.tereien 
(Pendanterei) verschwinden lassen. Das BegieBen und Besprengen kann 
die Taufe nicht geniigend sinnbildlich erkHiren, da die Taufe im eigent
lichen Sinne das Gestorbensein, Begrabenwerden und Auferstehen mit 
Christo bedeutet. Beim Festhalten der Besprengung kommt man in 
Widerspruch mit der Taufe Israels in 1. Kor. 10, 2, da Israel mit der 
Wolke und mit dem Meer getauft wurde. Israel ging durch das Meer, 
an den Seiten stand das Wasser und tiber und hinter ihm war die Wolke. 
Diese Taufe wird nur in der Untei'tauchung abgebildet, in der man be
graben wird und zu einem neuen Leben aufersteht. 

Ill. Argument. Die Verteidiger der BegieBung berufen sich auf 
11homas von Aquino ( ein katholischer Lehrer des Mittelalters) , der die 
BegieBungstaufe als eine Praxis der alten Kirche verteidigt. Es ist 
darauf hinzuweisen, daB nicht die erste Kirche diesen Gebrauch hattc, 
sondern die Kirche der spateren Zeit, und das auch nur in Krankheits
fallen genehmigt wurde. 

IV. Argument. Der Gegner behauptet, daB dcr Ausdruck: "Ich 
taufe mit Wasser" in Matth. 3, 11 und Apg. 1, 5 die Untertauchung 
ausschlieBt. 

Darauf empfiehlt man ein sorgf1illtiges Studium von Matth. 3 und 
Markus 1, 3 und Joh. 1, 31-33, das zur Dbeneugung fiihren muB, daB 
dort die Rede vom Taufcn im Wasser ist. Wir lesen in Ma·tth. 3, daB 
der Herr Jesus im Jordan getauft wurde, so auch vom Kammerer in 
Kap. 8 (sie stiegen ins Wasser und stiegen aus dem Wasser.) 

V. Argument. Man sagtl:, daB es unglaublich sei, daB die 3000 
Personen in Apg. 2, 41 an einem Tage aile durch die Untertauchung 
gctauft werden konnten. 

Darauf antworten wir, daB die 12 Apostel zur Taufc bevollmachtigt 
waren und es !aut Apg. 2, 41 auch getan haben. 

VI. Argument. Gegen die ausschlieBiiche Untertauchungstaufc 
fiihrt man ins Feld, daB die zuHissige Dbersetzung m~t "waschen" an
deutet, daB nur ein Teil des Korpers benetzt worden sci. (Mark. 7, 3; 
Hebr. 9, 10). 

Darauf antwortet der Schreiber mit dem Hinweis darauf, daB wie 
oben •schon erwahnt "baptiw" nicht mit "waschen" zu iibersetzen sei. 
Johannes wurde nicht geschickt zu waschen, sondern zu taufen. 

VII. Argument. Die Anhanger dcr BcgieBungstaufe berufen sich 
auf die Taufe im Hause in Apg. 9, 17-18; 10, 25; 10, 44; 16, 32-33; 
18, 8. 

Wir antworten, daB in allen diescn Schriftstellcn nicht auf eincr 
Stelle auch nicht mit einem Wortc erwahnt ist, daB im Hause getauft 
wurde. Es wird nur gesagt, daB sie getauft wurden und das meint also 
getauft (baptizo), und Eure Annahme zeugt gegen Euch. 
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V 111. Argument. Ein andcres Argument gcgen die Ausschliei3J.ich
keit der Untertauchungstaufe ist die Anfiihrung der Tatsache, daB 
nirgends in der Bibel wortlich befohlen sci, den Taufling ganz unter 
'Vasser zu tauchen. 

Dagegen antwortct der Schreiber: "Sie haben -im I. Argument 
seiher wiedcrholt zugegeben, dal3 das Wort "baptizo" "ins Wasser tau
chen", "tief ins Wasser steigcn", "bcdecken", "untcrs Wasser driicken" 
bedeutet. Was konnte dicscs sonst meinen als die Richtigkeit der Un
tertauchungstaufe? Wir hal ten daran fest, dal3 Christus in diesem 
Sinne befohlen hat zu taufen. 

Sie haben versprochen, Beweise fiir die Richtigkeit der Bespren
gungstaufe zu geben. Bis jetzt sind diese Beweise nicht geliefert worden. 
Sic brachten his jetzt nur Annahmen und Meinungen. Deshalb kon
nen Sie nichts gegen die Wahrheit tun und deshalb ist Ihr Fall in einer 
verzweifelten Lage. 

IX. Argument. Als nachstes Argument gibt der Gegner an, dal3 
cs nirgends in der Bibel geschriebcn stcht, da13 irgend jemand durch 
die Untertauchung untcr Wasser gctauft worden ist. 

Antwort: Wenn cs wahr ist, wie Sic irn I. Argument zugegebcn 
haben, dal3 "baptizo" "ins Wasser tauchen", "tie£ eintauchcn", "be
decken", "runterdriickcn" bcdeutet, so ist damit irn Neuen Testament 
klar und deutlich ausgedriickt, dal3 dcr Taufling unter Wasser getaucht 
worden ist. Da das erste wahr ist, wie oben schon bestatigt, was auch 
alle Gelehrten der griechischen Sprache bezeugen und solbst die Gegner 
zugcben, so ist auch clas letztere wahr. 

lhr X. Einwurf gegen die Untertauchungstaufe erwahnt, daB !aut 
Apg. 8, 12 Manner und Frauen gctauft wurden, woraus zu schlul3folgem 
ist, dal3 man die Begiel3ung oder Besprengung geiibt habe, da die 
Untertauchung ein An- und Auszichcn der Tauflinge erfordere. Letztes 
wiirdc die Anstandsbegriffe vcrletzen. ( 1. Kor. 14, 40): "La13 allcs 
ordentlich und ehrbar zugehen.") 

Drauf antwortet dcr Schreiber mit den Worten: "Wei! in Apg. 
8, 12 gcsagt ist, da13 Manner und Frauen getauft wurden, so glauben 
wir auch, dal3 sie "getauft" und nicht besprcngt oder begossen wurden." 

Der Schreiber wirft seinem Gegner vor, da13 er nicht wirklichc 
Bewcise fiir die Richtigkeit der Besprengungs- oder Begie13ungstaufc 
bringe, wie cr zu Beginn versprochen habe, sondem sich in Mut
ma13ungen und Phantasien verlierc und scheinbar nicht wissc, dal3 
jener Evangelist in Samaria es vcrstanden habe, in einer ordentlichen, 
ehrbaren Weise Manner und Frauen zu taufen. 

XI. Man wies darauf hin, dal3 der Taufling und Taufer beidc zur 
Taufe ins Wasser stiegen (Apg. 1, 5; 8, 38), und somit beide zusammen 
die Handlung vollzichen. 

Darauf antwortet dcr Schreiber wieder mit dcr Bedeutung des 
Wortcs "taufen." 
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XII. Argument. Nach des Gegners Meinung ist der Befehl des 
Herrn Jesu in Matth. 28, 19 · und Mark 16, 16 fiir aile Zeiten und 
Gelegenheiten und bestirnmt nicht die Form des Einzelnen. Dieser 
Befehl konne auch durch BegieBung ausgefiihrt werden, es sei denn, 
daB jemand speziell die Untertauchung verlange. 

Darauf antwortete der Schreiber, daB Christus klar und bestimmt 
befohlen hat, die Leute zu lehren und zu taufen, d.h. also unterzutau
chen, ohne Riicksicht auf Ort, Zeit und Willen des Tauflings. Da 
Christus in seinem Befehl gewiB weiser war als die Gegner der Unter
tauchung, desha}b sollte man aile nutzlosen Erklarungen fallen lassen; 
denn es scheint uns, daB sie der Menschheit nichts Wichtigeres mitteilen 
konnen, als der Herr Jesus seiher. 

Die Taufe wurde nicht fiir kleine Kinder oingefiihrt, sondern fiir 
Erwachsene. Warum brauchen Sie denn so vie! unnotige Worte iiber die 
Kindertaufe hie und da durch Ihr ganzcs Buch? Eine erwachsene 
Person, die Jesu Lehre und Befehl zu Herzen nimmt, kann seiher dort
hin gehen, wo gcnug Wasser zum Taufen ist, wie es die Israeliten taten, 
die an den Jordan gingcn und sich von Johannes taufen lieBen. 

Weiter behauptet Ihr, daB die Untertauchungstaufe der Gesund
heit schade und Menschen dadurch krank geworden und sogar gestorben 
seien. Wenn dem so ware, batten der Herr Jesus und die Apostel und 
wir es auch gewuBt. Die Kirchengeschichte zeugt aber gerade vom 
Gegenteil, wie z.B. der Imperator Theodosius, der in Thessalonich krank 
wurde und wieder genas, nachdem er vom Bischof Athalio getauft wor
den war. Sogar Aussatzigc wurden wahrend der Taufe geheilt. 

XIII. Als weiterer Gegenbeweis soli scheinbar die Tatsache dicnen, 
daB in Jerusalem keine Fliisse waren, die genug Wasser zur Unter
tauchung batten. Der Bach Kidron soli irn Sommer meistens trocken 
gewesen sein. 

Drauf wurde entgegnet, daB wir das klare Wort des Evangeliums 
Lukas annehmen, daB die Leute am Pfingsttage getauft wurden - also 
"untergetaucht" wurden, und daB wir den Worten des Evangelisten mehr 
Glauben schenken als den MutmaBungen des Gegners. 

XIV. Man behauptete, daB die Taufe nur ein Symbol sei, und als 
Symbol geniige die Taufe mit Wasser ebenfalls - laut Matth. 3, 12. 

Dieses Argument ist schon in der 2. Antwort widerlegt worden. 
XV. Auf Grund von Matth. 3, 5-6 und Mark. 1, 5 behauptet man, 

daB die Tauflinge in den Jordan trlllten und sich taufen IieBen. Wei! 
aber nicht klar gesagt ist, daB sic zur Taufe die Kleider ausgezoge11 
haben, so konnte man annehmen, daB sie in ihren Kleidern ins Wasser 
gingen und begossen wurden. 

In der Antwort darauf unterstreicht der Schreiber, daB man beirn 
gesunden Nachdenken es wohl erkennen konne, was es heiBt: "Sie wur
den getauft". Mit der SchluBfolgerung auf "BegieBung" verlaBt man 
den Boden der Schrift, die uns die Taufform der ersten G!aubigen gibt. 
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XVI. Der Ausdruck: "Getauf.t mit Wasser" entspricht nach der 
Auslegung dem Ausdrucke: "Getauft mit dem Heiligen Geiste." Dieser 
Ausdruck sagt, daB der Heilige Geist iiber den Taufling ausgegossen 
wurde. Daraus schluBfolgert er, daB auch die Wassertaufe durch ein 
GieBen des Wassers geiibt wurde. 

In der Antwort zeigt der Schreiber in der Erklarung der Geistes
taufe, daB die Wassertaufe und die Geistestaufe in keinerlei Weise mit
einander zu vergleichen sind. 

XVII. Ais 17. Beweis fiir die BegieBungstaufe zitiert der Gegner 
die Ansicht des Polykarpus, der Johannes Schiller war, iiberliefert durch 
Justinus und Irenaus, wo es heiBt, "daB die Leute die nutzlose Unter
tauchung nicht festhalten wollten, da sie in Brunnen oder Wasserlochem 
geschah." Und so wird heute die Untertauchung von den meisten 
Kirchen abgelehnt und die Besprengung oder BegieBung als leg<llle Taufe 
anerkannt. 

Die letzte Antwort weist darauf, daB dieses zuletzt erhobene Argu
ment am wenigsten Gewicht und keinen Grund weder in der Bibel noch 
in der Kirchengcschichte habe. Fiir die Praxis der Untertauchungstaufe 
fiihrt er dann 42 Zeugen aus der Kirchengeschichte an." 

Wir merken in dem oben angcfiihrten Zwiegesprach der zwei hol
landischen Taufgesinnten, daB in ihren Ausfiihrungen die Vernunft und 
der einfaohe Schriftglaube miteinander ringen. Der Vertreter der 
Untertauchungstaufe stiitzt sich auf den Wortlaut der Heiligen Schrift 
und lehnt aile Ausfiihrungen ab, die irgendwie vom Wortlaut des Evan
geliums abweichen. Darin sind ihm viele Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde ahnlich. 

Es hat <11ber fiir das Gedeihcn der Gemeinde wenig Wert, in dieser 
Weise iiber die Form der Taufe zu streiten. - Es ist gut, das Wort 
des Apostels Pauli zu beach ten: "Jeder sei seiner Meinung gewiB." -
Es kommt darauf an, daB man solche gewisse Meinung habe, mit der 
man vor dem Herrn am Tage seiner Zukunft bestehen kann. - Fiir uns 
hat obiges Zwiegesprach nur darin Bedeutung, daB es uns zeigt, daB 
man in den vorigen Jahrhunderten in den Kreisen der Taufgesinnten 
emstlich die Frage iiber die Taufform erwogen hat. - Die Mennoniten
Briidergemeinde von heute orientiert sich nicht an den Meinungen der 
vorigen Geschlechter, sondem an dem ausschlaggebcnden Sinn des 
Evangeliums. Dieser allein gibt ihr die Kraft, ungeachtet aller Wider
spriiche die Untertauchung als einzige biblische Taufform festzuhal
ten.-

81 



IV. Der Widerstand von auBen zur Zeit der 

Griindung der Mennoniten-Briidergemeinde. 

1. Angriffe auf die V crsammlungen der gliiubigen Gmppen 
im Chortizaer Gcbict. 

Das Chortizaer Gebietsamt crlieB am 28. Februar 1862 an die 
Schulzenamter ein Zirkular, daB !aut Verordnung des Fiirsorgekomitees 
man strenge dariiber wachen solle, daB keine fremden Privatpersonen, 
die nicht den Beruf cines Pastors haben, insbesondere keine Auslander, 
welche die Kolonien besuchen, in denselben predigen wiirden, widrigen
falls mit ihncn nach dcm Gesetze zu verfahren sei. Das Gebietsamt 
erklarte in diesem Zirkular, daB G. Wielcr und Peter Berg in Chortiza, 
Heinrich Neufeld und A. Unger die Grundsatze des Theologen Hoff
mann verbreitcten, und daB diesc Manner sich von der mennonitischen 
Kirchcnschaft lossagen, urn desto ungestortcr ihr Wesen zu treiben. Es 
hieB wortlich in dem Zirkular: (P. M. Friesen, S. 267768): 

"Mennoniten wollen sic nicht mehr sein, was sic denn in der Tat 
auch nicht mehr sind. Die Kirchc schimpfen sie "Hurenhaus". Er
mahnung und Uberredung kann ihncn nichts fruchten, wei! sie ganz 
eingcnommen sind, daB sie wiedcrgeboren sind und folglich den Geist 
Gottcs haben, der nicht irre; polizeiliche Gewalt muB daher auftreten, 
urn diese gefahrlichen Mcnschen in Schranken zu halten. Es war den 
Schulzcnamtern vorgeschrieben, den Anhangern diescr "Sekte" aufs 
strengstc zu vcrbieten, fernerhin Versammlungen bei sich zu halten 
oder in andere Hauser zu gehen, Bekehrungsversuche zu machen. Wenn 
sie dem Gebot zuwider handeln, hat das Schulzenamt jene, die aus einer 
anderen Kolonic sind, nach Hause zu weisen, und sollten sie nicht gut
willig gehen, so sind sie festzunehmen und untcr Wache abzufi.ihren, 
wohin sic gehorcn. Nach 10 Uhr abends soli sich niemand auf det 
StraBc herumtreibcn. In Chortiza und Einlagc wirds die Notwendigkeit 
wohl erfordcrn, Wachen dcshalb zu halten. Nach der Meinung des 
Gebietsamtes wird cs gut sein, sich von den Sekten zuriickzuziehcn, 
kcinen Umgang mit ihnen zu pflegen und sich mit ihnen nichts zu 
schaffen machen. Vielleicht, daB das Abbrechen des Verkehrs mit 
ihnen und nach Erfordernis die Anwendung polizeilicher MaBregeln die 
Verblendeten noch zur Besinnung bringt. Sollte das fruchtlos sein und 
sie bei ihrcr Irrlehrc bcharren, so miissen sie dcm Gesetze nach als 
schadliche Sektierer aus dcm Kolonistenstande ausgcschlossen und der 
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Obrigkeit zur Verschickung iibergeben werden. Die zur Sekte gehori
gen Auslander sind aufs Friihjahr bei erster Moglichkeit aus den Kolo
nien fiir immer zu entfernen. Die Schulzenamter haben diese Verfiigung 
den Gemeinden zur Beherzigung und Beachtung bekanntzumachen. (So 
muBten die gliiubigen Handwerkerfamilien Born, WeiB, Fiek und viel
leicht andere die Chortizaer Kolonie verlassen. Sie gingen in die nahe 
Stadt Alexandrowsk und andere Orte.) 

Gebietsamt Chortiz, am 28. Februar 1862. 

Oberschulze. - Bcisitzer." 
(Die Namen fehlen im Archiv.) 

Br. Janzen berichtet: "So kam es auch, daB cines Tages im Februar 
1862 der Schulze die Dorfgemeinde (Kronsweide) zusammenrief, urn 
einen Rat zu beschlieBen. Da wurde meinem Vater, Wilhelm Janzen, 
angesagt, daB die Zusammenkiinfte sich au.fhoren sollten, und er solle 
zu Hause bleiben. Mein Vater sagte: - "Man muB Gott mehr ge
horchen als Menschen." Da sagte mein Onkel: "Fragt ihn doch, wer 
seine Apostel sind?" - Wei! Vater nicht versprach, zu Hause zu bleiben, 
so wurde der Schulze N. N. sehr zornig und lief hinaus und holte 
Ruten. Als die Dorfgemeinde das sah, liefen aile weg, und es wurde 
nichts. Dann wurde er aber gleich ins Gefangnis gefiihrt. Einen Tag 
darauf muBten die Beisitzer ihn wieder holen. Man fragte ihn wieder. 
Er blieb dabei. Darauf wurde drauBen ein Bund Stroh vor die Tiir 
gelegt, und der starke Mann N. N. riB Vater die Kleider vom Leibe, 
daB alles in Stucke ging ... So schlug er auf ihn los mit sechs starken 
Ruten, zehn Hiebe, so sehr er es in seiner W'ut ausiiben konnte. Von 
fiinf Hieben nur hatte mein Iieber Vater Gefi.ihle, die andem fiinf nahm 
der Herr ihm ab. Als solches geschehen war, gings wieder ins Ge
fiingnis. Der Pelz wurde ihm abgenommen. Dann wurde er in eine 
Sommerstube gefi.ihrt, wo den ganzen Winter nicht gcheizt wurde. Es 
ging uns arm. Die Kleider, die wir batten, waren nicht sehr gut. Da, 
sagte mein Vater, habe er furchtbar gefroren. Der Wirt hat ihm einen 
Klotz hingeworfen: - "Da hast zum Sitzen!" - Aber das Sitzen ging 
nicht, wei! Vater so zerschlagen war. Er hatte sich dann ein klein 
wenig hingesetzt und sich zusammengeholt, damit ihm die Zahne nicht 
so sehr klapperten. A!ber er muBte wieder gehen, denn er konnte nicht 
lange sitzen. - Aber der Herr half ihm in allem. Es war lichthelle in 
der Stube ohne Licht, und iiberschwengliche Seligkeit empfand er. So 
hat er zwei Tage und zwei Nachte zugebracht. Der Hausbesitzer hatte 
seine Wirtschaft an Joh. Penner verkauft. Er wollte umziehen und den 
Gefangenen nicht mitnehmen. Da wurde gefragt, wer den Mann haben 
wolle. Es bot sich ein gewisser Neufeld an, ihn zu betreuen. Er wurde 
streng beauftragt, ihn auch so zu behandeln, wie man es verlange. Sein 
Gedanke aber war, BarmherLigkeit zu iiben, und so wurde es auch. 
Neufeld hat vie! Gutes an ihm erwiesen. Doch als er 3 Tage dort 
gewesen war, ... wurde er nach Chortiza gefahren. Dort muBte er 
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noch 3 Tage in einem kalten Arrestlokal sitzen. Nach 10-tagiger Haft 
wurde er wieder frei gelassen, aber die Vcrfolgung im allgemeirien 
nahm zu." 

Br. H. Epp berichtct daruber: "Br. Neufeld, Unger und G. Wieler, 
die aJs Hauptfiihrer angcsehen wurden, was sie ja auch waren, wurden 
nebst mehreren anderen aus der alten Gemeinde ausgeschlossen ( aus 
der sie schon ausgetretcn waren). Da man aber keine Ruckkehr zur 
Kirche abwarten konnte, so verklagte man sie aJs Verfiihrer vieler Seelen. 
Die Bruder sammeJ.ten namlich die Zerstreuten vom Jahre 1853-1855, 
ein Hauflein von 91 Seelen zu einer neuen Gemeinde, in der Neufeld 
und Unger als Lehrer gewahlt wurden. Die verklagten Bruder muBten 
nun viele Gerichtsgange machen, vom Schulzen zum Altesten, vom .Alte
sten zur Wolost; da a!ber allcs fruchtlos war, so wurde bekannt gemacht, 
nichts mit den Briidern zu schaffen zu haben, weder von ihnen zu 
kaufen, noch ihnen etwas zu verkaufen, und so wurde mit uns auch 
verfahren. Wenn irgendwo Ausruf war, so wurde unser Wort nicht 
angenommen, wollte cin Bruder mit jemandem einen Kontrakt schlie· 
Ben, so tat es niemand. Wer aber Schulden hatte, wurde gedriickt. -
Ain 28. Marz 1862 wurden 27 Hausvater vor das ChoiTtizaer Gebietsamt 
gerufen, und als dasselbe sic befragte, ob sie beharren wollten bei 
diesem ihrem Glauben, und sie es bejahten, wurde i:hnen ein Papier zur 
U nterschrift vorgelegt, in dem es hieB, daB sie bereit seien, ohne wei
teres Folge zu leisten, wenn ihrc Mennonitengemeinde es fiir gut fande, 
sie fortzuschicken, und daB sic sich ganzlich von allen Rechten lossagten. 
Diese Unterschrift gabcn die gcforderten Personen nicht. - Hierauf 
sandte die Gemeinde Bruder G. Wieler als ihren Vertreter nach Peters
burg, wo er mit Br. Klassen von Liebenau einige Monate gcmeinsam 
wirkte und am 4. Juni eine alleruntertanigste Bittschrift an Seine Kai
serliche Majestat richtete, die im wesentlichen ganz mit Claassens 
ubereinstimnite. 

Die Folge der Organisation und der Lehrerwahl der Briider war, 
daB Bruder A. Unger und H. Neufeld zur Untersuchung zum Polizei
chef des 2. Distrikts des Ekaterinoslawschen Kreises gefordert und 
in Gegenwart des mennonitischen Oberschulzen befragt wurden. Die 
Briider gaben hier das erste mcnnonitische Glaubensbekenntnis der 
Chortizaer Briider. 

Dieses Glaubensbekenntnis deckte sich mit dem Glaubensbekenntnis 
der Briider an der Molotschna auBer einem Punkte, inbetreff des Abend
mahls, wie H. Neufeld es darstellte. In dem Glaubensbekenntnis der 
Molotschnaer Briider, wie es der Austrittsschrift der Bruder beigefiigt 
wurde, wird gesagt, daB das Abendmahl zur Glaubensstarkung und 
ZUT Erinnerung an den Tod Jesu und ein Zeichen ist, daB der Ge
nieBende mit J esu, seinem Heilande, in ganz genauer Verbindung 
stehe. H. Neufeld aus der Einlager Gemeinde schTieb: "Das Abend
mahl genieBen wir nicht nur als ein Gedachtnismahl, sondem in Wahr
heit als das Blut und Fleisch Jesu Christi nach Evangelium Johannes 
6, 53-54. - (Das Glaubensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeindc 
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RuBlands, herausgegeben 1902 sagt: "In diesem heiligen Mahl wird uns 
vor Augen gestellt, daB Christi heiliger Leib am Stamm des Kreuzes 
geopfem und sein teures Blut vergossen ist zur Vergebung unserer Siin
den, und daB er herrlich verkHirt ins himmlischc Wesen, unserer Seelen 
lebendigmachendes Brot, Speise und Trank ist und sich verbindet mit 
allen wahren gHiubigen Seelen in seinem geistlichen Abendmahl nach 
seinem Worte in Oflb. 3, 20"). Abram Unger schrieb in seiner Ant
wort: "Das Brot wird gebrochen nach dem Wort des Herro als der 
Leib Christi und ausgeteilt, desgleichen auch der Kelch als das Blut 
J esu Christi." -

Die Bruder bezeichneten die Taufe als ein Untertauchen im Wasser. 

Die Bruder anerkannten in ihren Antworten das mennoni.tische 
Glaubensbekenntnis als das ihrige. - Der Unterschied zwischen ihnen 
und der "Kirche" sei nur der, daB diese das Glaubensbekenntnis nicht 
zur Ausfiihrung bringen. Als ihren Namen gaben sie den Namen: 
"Mennoniten-Bruder" an. 

Nach dieser schriftlichen Verantwortung waren die Bruder zwei 
Tage zu Hause. Dann wurden sie nachts von der Ortsbehorde arre
tiert und nach dem Ohortizaer Mennoniten-Gebietsamtsgefangnis ge
bracht, wo die Fenster verdeckt wurden, damit sie nioht lesen konnten. 
Von hier brachte man sie nach Tschomyglas (ein russisches Dorf), wo 
sie unter Wache waren. Die Bewolmer waren neugierig und sahen, 
daB sie Gottesdienste hieltcn und fragten sie, warum sie gefangen seien. 
Mit Freudigkeit gaben die Bruder ihnen zu verstehen, daB sie urn 
Christi und ihres Giaubens willen gefangen seien. Die Bruder waren 
froh, daB sie unter russischer Aufsicht waren. 

Da die Wadle bald sab, daB sie nicht fliehen wurden, erlaubte 
man ihnen, daB sie sich nachts nach einem 10 Werst entfemten Stadt
chen begebcn durften, urn sich Speise zu kaufen. - So muBten sie dort 
sieben Wochen sitzen; aber nicht im Kerker, sondem sie konnten sich 
frei bewegen und vom Worte Gottcs reden, was sie auch taten. Wiewohl 
es 50 Werst von Einlage war, so wurde der Weg doch oft gefahren. 
Die in der Heimat glaubig wurden, wurden dort getauft, und so mehrte 
sich das Hauflein. Als sicben Wochen urn waren, kamen die Bruder 
den 26. J uni nach Hause. -

Als die Bruder G. Wiclcr und J. Claassen in Petersburg waren, 
wurdc die Gemeinde wieder ins Gebietsamt beordert, wo sie abermals 
erklaren sollten, was sie wollten, worauf man ihnen antwortete: "Wir 
wo!Ien abwarten, was die Prediger in Petersburg ausrichten werden, 
und was die Regierung uber uns beschlicBen wird, wollen wir annehmen. 
- Da wurde man nachdenklich, und sic durften nach Hause fahren. 
Da die Bruder festhielten an der Lehre Christi, so wurde noch ein Ent
schluB entworfen, - sie aus dem Kolonistenstande zu streichen." Es 
wurde vom Gebietsamt in allen Dorfem bekanntgemacht, Gemeinde
spruche einzuziehen. Jedoch blieb das ohne Folgen." (Hein. Epp). 
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AuGer diesen Angriffen von der Berhorde erlaubten sich manche 
Dorfbewohner arge Grobheiten. So wurden BrUder aus der neuen Gc
meinde auf der StraBe von trunkenen Leuten angehalten und gezerrt. 

Im Juni 1862 kamen Br. G. Wieler und J. Claassen aus Petersburg 
zuriick. 

Am 12. Juni 1862 wurden Br. A. Unger, H. Neufeld, G. Wieler und 
Peter Bergen durch den Untersuchungsrichter aus Nikopol vor das 
Kreisgericht in Ekaterinoslaw gestellt. Auf dcr Reise dorthin predigten 
sie den Soldaten das Evangelium. Sie kamen in die Arrestantenschule, 
wo sie Gelegenheit zum Lesen und Schreiben hatten. Am 17. Juni wur
den die BrUder untcr Begleitung von 14 Soldaten zum Gericht gefilhrt. 
Dort war auch der Inspektor der deutschen Kolonie, Herr Biller. Die 
Richter entschlossen sich, die BrUder unter Bilrgschaft loszulassen. Doch 
zuvor wurden sie wieder in die Arrestantenschule gebracht. Nach zwei 
Tagen sollten sie in dem Hause nach unten gebracht wcrden. Urn 12 
Uhr kam der Bi.irge und erkHirte ihncn, daB sie frei werden koonten, 
aber der Sekretar milssc erst etwas habcn, sonst konne cr die Sache 
noch Monate verziehen. 

Am 19. Juni ging es wieder vor Gcricht. Sie schickten einen 
Bruder Lowen als Sekretar; dieser war sehr "hungrig". Die Bri.ider 
dachten, daB man sie doch endlich loslassen mi.isse. Als sic vor Gericht 
gefragt wurden, wer eigentlich der U rheber dieser Sekte sei, antworteten 
die BrUder, daB auBer Jesus Ohristus es Menno Simonis sei. Dann lieB 
man die BrUder gehen. Sie muBten wieder ins Gefangnis zurUck, wo 
sie noch wieder Gedu•ld Iemen muBten. Wo sich ihnen Gelegenheit bot, 
sprachen die Bri.ider vom Heil in Christo. Br. A. Unger schrie zu Gott 
urn Gerechtigkeit, da er die Ungercchtigkeit im Gericht sehen muBte. 

Die Bruder dankten Gott filr aile Wohltaten, die sie im Gefangnis 
crfahren durften. - Doch wei! sic dem Sekretaren nicht genug Geld 
gaben, so war er und auch die anderen Herren nicht mehr so freundlich . 
Es sollte noch mchr Geld scin. (Apg. 24, 26). Die Bruder muBten 
ungefahr 14 Tage im allgemeinen Stadtsgefangnis sitzen. Das Schwere 
fiirs Gemiit der Bruder war, daB die Verfolgungen von den Mennoniten 
ausgingen. 

Ein U mstand, der besondere V cranlassung zu den Verfolgungen gab, 
war die Einfiihrung dcr Untertauchungstaufe und die Organisation der 
Mennoniten-Bri.idergemeinde in der A:lten Kolonie. Der Stiftungstag 
der Einlager Mcnnoniten-Brildcrgemeinde war der 11. Marz 1862. An 
diesem Tage wurde, wic schon erwahnt, auch die erste Tauchtaufe 
vollzogen. Gegenseitig nahmcn die Mennoniten-Briidergemeinde und 
die Mennonitengemeinde in der Alten Kolonie eine scharfe einseitige 
Stellung zu einander ein. 

P. M. Friesen, S. 246: Die EinJager Mennonitengemeinde hat die 
Mennoniten-Briidergerneinde zur strikten Taufergemeinde mit obli
gatorischer Tauchtaufe und geschlossenem Abendmahl gemacht infolge 
des Einflusses, den der entschlafene Abr. Unger ausubte, der ein begei-
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sterter Verehrer des Vaters der dcutschcn Baptistengemcinde, J. Oncken, 
in Hamburg war. 

In der Zeit, als die Mennoniten-Briidcrgemeindc in der Alten 
Kolonie so jiimmerlich darniederlag, kam die Erlaubnis aus Petersburg, 
da.B die Briider infolge der Bittschrift an den Kaiser am Kuban ansiedeln 
konnten. 

Trotz des wohlwollenden Vcrhaltcns der hoheren Regierung zu 
den Bri.idern in dcr Anweisung des Landes am Kuban, fuhr man fort, 
die scharfsten Beschuldigungen gegen di~ Briider vor die Regierung zu 
bringen, wie wir aus P.M. Friesens Buch erfahren. Die Beschu.Jdigungen 
in diesem Dokumente vom 4. Aug. 1864 Iauten (P. M. Friesen, Seite 
281ff) : 

1. Die Anabaptisten sind aus Mangel an geistiger Aufkliirung und 
Schriften uom Lesen der Bibel enthusiastische Triiumer, indem dieselben 
sich fur auserwiihlte Gefii/3e hoherer Offenbarung halten. 

2. Sie achten sich mit denselben Gaben begabt, wie die Apostel bei 
der Ausgie/3ung des Heiligen Geistes, daher jedes Glied der Gerneinde 
t.auft, Alteste und Tiiufer einsetzt und den Wankelmutigen mit der 
Holle droht. 

3. Sie halten ihre Religion fu~ die neue apostolisclze Gemeinde und 
ausnahmsweise fur die rechtgliiubige allen offiziellen Staatsreligionen 
gegenuber. 

4. Halten sich ausschlie/3lich fur eine christliche Gemeinde und die 
iibrigen aile fur Heiden. 

5. Achten sich fur die einzigen wahren Christen. 

6. Predigen die baldige Erscheinung des Reiches Gottes. 

7. Bekennen Gleichheit untereinander und die Pflicht, sich Bruder 
und Schwestern zu nennen, wei[ sie nach ilzrer Meinung durch die zweite 
Taufe aile Glieder einer Gemeinschaft geworden, wiihrend aile anderen 
familiiren Verbindlichkeiten, welche bis zur Taufe existierten, aufgehoben 
werden. 

8. Achten sich nach der zweiten Taufe von aller Sunde frei und 
geben sich o!fentlichen Sinnesgenussen hin . 

9. Bei Verfolgungen sto/3t die M ehrheit der Fanatiker schwere 
Verwunschungen aus ohne Seufzer wtd gehen mit Psalmgesang in den 
Tod ... Diese Beharrliclzkeit uergro/3ert die Zahl der Gliiubigen. Dazu 
werden sie durch ihre GotteJdienste tmd Predigten uorbereitet. 

10. Die Anabaptisten ucrwerfen die Kindertaufe, die Wiederholung 
der Taufe beim Eintritt in die Sekte fur unumgiinglich notw(mdig hal
tend, aber im iiu/3ersten Fall erkliiren sie die Bereitwilligkeit, Kinder zu 
taufen, aber mit der Bedingung, da/3 denselben freigestellt wird, w 
glauben, wie dieselben wollen. 

11. Verwerfen den Glauben an die Vorherbestimmung der Gnade 
Gottes. 
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12. Wirken dahin, eine Kirche, ihren Bedurfnissen angemessen, 
zu bauen auf unmittelbares Gebot von Personen. 

13. Verwerfen den Empfang des Heiligen Abendmahls aus den 
Hiinden der Geistlichen ... Brechen das Brot des Abendmahls nach der 
Ordnung der Apostel. 

14. Bei altgemeinen Gastmahlen ist noch ein neues Abendmahl 
eingefuhrt: einem jeden wird Wein und Brot vorgelegt. Gleichzeitig 
brechen alte das Brot, trinken W ein und sing en Psalmen. 

15. Die Austeilung des Brotes und W eines bei Unterhaltung des 
Abendmahls wird mit den Worten begleitet: "Nehmet hin und esset 
und trinket und verkundigt dabei des Herrn Todl" 

16. Bekennen [aut ihre Siinden. 
17. Eine Gemeinde schickt zu zwei Propheten zum Predigen und 

Taufen aus mit den Worten: "Friede sei mit euch!" 
18. Einmal in der Woche wird nach der Predigt in der Versamm

lung getanzt. 
19. Fiir Sauferei ist Todesstrafe bestimmt; Todesstrafe wird selbst 

fiir die Entwendung eines fremden Eies festgesetzt. 
20. Die Achtung des N amens Gottes. 
21. Die Unterwerfung gegenuber den Altesten und der Obrigkeit 

der Gemeinde. 
22. Die Unterwurfigkeit der Frau dem Manne wie auch alter 

Hausgenossen dem Haupte der Familie. 

VERBOTEN WIRD: 

23. Hurerei, Geiz, Diebstahl, Betrug, Liige, Meineid, schandbare 
Worte, Zank, Ha/3, Unzufriedenheit und Verrat. Jedem Vbertreter wird 
Todesstrafe diktiert. 

24. Die Anabaptisten verwerfen die Dogmen alter Religionen und 
den Glauben an die Bibel und glauben nur an eine Offenbarung des 
Geistes und sagen: "Alles, was wir tun, gibt uns der Geist ein." 

25. Mit dem Schwert soll man den Willen Gottes erfulten. 
26. Die Obrigkeit hat nicht das Recht, Religionssachen zu schlich

ten, wenn der Geist Gottes entscheidet. 
27. Lehren und halten es fiir ungereimt, wenn irgend eine weltliche 

Macht fur die Ehre Christi das Schwert zieht. 
28. Bei Untersuchungen lac/zen sie iiber die weltliche Einmischung 

in Religionssachen. 
29. Die Prediger dieser neuen Sekte nennen sie: Propheten, Tiiufer, 

Apostel, predigen Enthaltung von allen weltlichen Vergnugungen und 
direkte Gemeinschaft mit Gott, welcher keinerlei Geistlichen nach der 
Bibel bedarf. 

30. Die Geistlichen alter clzristlichen Konfessionen nennen sie Lii
genpropheten, welche gegen die gliiubigen Sektierer die weltliche Macht 
anrufen. 
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31. Predigen, sich nicht der geistlichen und weltlichen Macht zu 
unterwerfen, welche Schwert und Schwur ltandhabt. 

32. Sie sagen, da/3 die Ernte mit dem Schwerte in der Hand kommt. 
Gott ruft die Gliiubigen herzu zur Vertilgung alter Unreinen, fur solche 
sie aile anderen Christen halten. 

33. Auf den Gassen schreien sie: "Bekehrt euch, der Tag des 
Herrn kommt," und erziihlen ihre Geschichte. 

34. Bei der Emporung zerstoren sie die Tempel und alles, was fur 
ein Heiligtum gegolten, zerbrechen, zermalmen und zerschmei/3en sie. 

35. Beratschlagen, allen Umgang mit Ungliiubigen zu verkurzen 
und die Befehle ihrer Propheten zu erwarten. Predigen, es gehore sich, 
aile Ungliiubigen auszurotten und rufen denen zu: "Das Schwert Gottes 
uber euchl" - Die Heiligen dieses neuen Glaubens hoffen auf den 
Befehl Gottes, alle machthabenden Fiirsten mit Feuer und Schwert aus
zurotten, und werden an deren Stelle herrschen. 

36. Die Anabaptisten erkennen die· Verleugnung jeglicher Wissen
schaften und sprechen: "Die Religion grundet sich durch gelehrte 
Propheten und Tiiufer und wird durch ungelehrte Laien bestiitigt. 

37. Predigen, da/3 Gott nach dem Wort der Propheten geboten, 
alle Bucher und Schriften au/3er der Bibel zu verbrennen. 

38. Die Kinder beiderlei Geschlechts musscn aile zusammen die 
anabaptistischen Dogmen und Psalmen lernen. 

39. Die Anabaptistcn sagen, da/3 nach dem Willen Gottes alles 
unter ihncn gemein sein soli. Von den Reichen wird die Austeilung 
ihrer Cuter unter die Armen erfordert. 

40. Die Anabaptisten erlauben sich alter Arten sinnlichcr Aus
schweifungen und Handlungcn, die der Keuschheit zuwider sind. 

41. Rufen die Richtigkeit dcr Vielweiberei aus. 
42. Die Weiber mussen sich dem Dcspotismus der Manner unter

werfen und fur die Unzufriedenheit wird ihnen mit Todesstrafe gedroht. 
43. Diejenigen, welche in den Ehcstand treten, miissen vorher drei 

Tage beten, alsdann wird die Ehe einfach mit Bewilligung in Gegenwart 
von Zeugen geschlossen." 

Dieses Dokument wurde von Joh. Wieler im Namen der Menno
niten-Briidergemeinde widerlegt. Das Dokument bezweokte, die Men
noniten-Briidergemeinde als politische und Kriminalver-brecher darzu
stellen. P. M. Friesen schreibt dazu: 

" ... Wir sehen, mit welchen Feinden von au/3en die Einlager 
Mennoniten-Brudergemeinde kiimpfen mu/3tc in derselben Zeit, wo sie 
im Innern von der Vberfreude, geistlichen Selbstiiberhebung und Des
potic einzelner fuhrender Bruder zu leiden hatte, welche krankhafte 
Ausartungen hie und da geschickt in die Anklagen eingeflochtcn hatten. 
- Wie wir von Zeugen und Mitgenossen gehort haben, mu/3te Joh. 
Wieler, damals ein junger Mann im 25. ]ahr, seine Aussagen in Be-
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antwortung der Beschuldigungen des Inspektors 'Tschemjawskys in Gc
genwart von Beamten in einer Sitzung niederschreiben, - gewi/J eine 
gliinzende Leistung durch gottlichen Beistand unter solchen Umstiinden! 
- Diese Antworten Wielers im Namen der Bruder wurden vorgestellt an 
den Prokuror des Evang.-Lutherischen General-Konsistoriums Brun (mit 

ihm gemeinsam hatte sich schon ]. Claassen in Petersburg im Kreise 
seiner christlichen Freunde erbaut), wie wir aus einem Brief (im Ent
wurf auf dem zitierten "schwarzen Dokument") von Wieler an den
selben, sowie aus seinen mundlichen Erziihlungen und anderen Aussagen 
wissen ... N iiheres uber Bruns Sendung und seine . Stellung zur Bruder
sache erfahren wir aus einem anderen Briefe Joh. Wielers am 4. Februar 
1865, gericlztet an ]. Claassen ... W. schreibt (klagend uber die Ober
tretungen der 0 berfrolzlichen): " ... Der wirkliche Staatsrat Brun in 
Ekaterinoslaw (wo er zeitweilig wohnte, abkommandiert wegen der 
Brudersache), der von dem Minister des lnnern beauftragt war, unsere 
Sache zu untersuclzen, und welcher auf meine friiheren Aussagen, die 
ich ihm schriftlich im Herbst in Ekaterinoslaw ubergab, uns aufs iiu/Jer
ste verteidigt hat, kam jetzt, als ich ihm die Sac he ( aufgefordert) er
zahlte, fast au/Jer Fassung und wurde ganz besturzt und traurig, da/J die 
schonen Hoffnungen und das gute Vertrauen , welches er auf mein Zeug
nis gefa/Jt hatte, da/J wir vielleicht ein guter Grund zu einer russi
sclzen Reformation (!?) werden konnteu, jetzt durclz G. Wieler ver
nichtet waren. - Wie mir dabei zu Mute war, kannst du dir kaum 
den ken. Denn dieser Herr war so giitig gegen uns alle, da/J wir uns 
keinen besseren und einflu/Jreicheren Conner hiitten wunsclzen konnen 
... (G. furchtet, da/J Brun zum gro/Jen Schaden der Brudersaclze) 
"seine Verteidigung wird widenufen mussen". . . - Staatrat Brun 
wurde im Spiitsommer desselben Jahres (1865) jedoch noch berulzigt 
durch Phil. Isaaks und Chr. Schmidts mundliclze Mitteilungen iiber 
die durch Gottes Gnade gelungene Oberwindung der Obertriebenheiten 
der Oberfrohliclzkeiten." (Siehe "Selbsterkenntnis der Mennoniten
Brudergemeinde." - Eingabc an Brun, Sept. 1865 durclz Chr. Schmidt 
und ]. Jantz.) 

Die Mennoniten-Hriidcrgemcinde kann nur Gott danken fiir diesen 
cdlcn Schiitzcr und sein Andenken scgnen. 
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V. Der Kampf um die Anerkennung der 

Mennoniten-Briidergemeinde. 

Wei! in RuBland zur Zeit der Kaiser dcr Staat unci die Kirche nicht 
getrennt waren, und deshalb der Staat aile Gemeindebildungen i.iber
wachte, ist es nati.irlich, da/3 die Gri.indung der Mennonitcn-Bri.ider
gemeinde an der Aufsii:ht der Regierung nicht vorbeigehen konnte, wenn 
der Kirchenkonvent sich weigcrte, sie als eine mennonitische Gemeindc 
anzuerkennen. Durch diesc Weigerung erschien die Mennoniten-Bri.i
dergemeinde als eine religiose Neubildung. Galt die Mennoniten
Bri.idergemeinde als eine mennonitische Gemeinde, so galt ihr auch die 
Anerkennung, die allen Mennoniten gegeben war. Diese lautete, daiJ 
die Mennoniten ihre gottesdienstlichen Handlungen nach ihren Sittcn 
und Gebrauchen ausi.iben. Bci der Gri.indung einer selbstandigen Men
nonitengemeinde war es doch erforderlich, cla/3 einc bereits bestehendr. 
Gemeinde die Erlaubnis zur Anschaff ung des Kirchcnsiegels gcben mu13te. 

Wei! der Kirchenkonvent anfanglich die Mennoniten-Briiclerge
meinde als Nichtmennoniten, Irrlehrer und Kriminalverbrecher beur
teilte und sie als solche dcm bi.irgerlichen Gerichte des Gebietsamtcs 
(Municipal) i.ibergab, wurdc es notwendig, da/3 die Mennoniten-Bri.i
dergemeinde sich an die hohere Obrigkcit wandte zwecks Anerkennung 
als Mennonitengemeinde und Erhaltung ihrer biirgcrlichen Rechte. Das 
Wirken fiir die staatliche Anerkennung wurde zum schwcren Kampf 
mit den Gegnern im Gebietsamt und im Kirchenkonvent. 

1. Das V orgehen des Gebietsamtes. 

Das Gebietsamt wandtc den 362. Artikel des Strafgesetzcs, der 
die geheimen Gesellschaften behandelt, auf diesen Fall an und schrieb 
den Schulzen vor, darfrber zu wachcn, da/3 in den Hausern keine Ver
sammlungen religi&cr Art stattfanden. Als man damit nichts erreichtc, 
wie voraus zu sehen war, sah man sich genotigt, den Inspektor der 
Molotschnaer Kolonien zu Rate zu ziehen. 

Die biirgerliche Gewalt hatte keine geistlichen Waffen, die die 
A:ltesten batten haben sollen. Mit roher Gewalt und grol3er Brutalitat 
kampften sie gegcn die Ausgetretenen. 

Das Vorgehen gegen die Bruder war ein neucr Beweis des Verfalls 
cler Mennonitengemeinde. Es bestatigt die Worte cines Ohrloffcr Pre
digers: P. M . Friesen, Seite 193: 
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"Ich dachte nach iiber den Zustand der Mennonitenbriider (-hier 
sind samtliche Mennoniten gemeinrt); und siehe, er ist schlimmer noch, 
als die ausgetretenen Bruder ihn schilderten. Es ist keine Furcht Gottes, 
keine Treue noch Redlichkeit im Lande, ein jeder hat sich vor seinem 
Nachsten, seinem Bruder, zu hiiten, und wcr noch etwas bereut, der be
reut, daB er seinen Nachsten nicht arger betriigen kann; und wer sich 
riihmt, dcr riihmt sich seiner Schelmerei und Schlemmerei, als Held 
im Saufen, als Raufbold u.dgl. Die Wachter Zions sehen's und schwei
gen. Oder sollten sie nicht sehen? Sind die Wachter allzumal blind? 
Und was der Prophet weiter sagt, sind sic das? Hassen sie Zucht und 
Ordnung? Dann heiBt's: "Was nimmst du meinen Bund in deinen 
Mund?" Die abschreckendsten Drohungen des gOt:tlichen Wortes treffen 
sie dann, und es mag den Ausgetretenen vielleicht eingefallen sein: 
"Lasset sie fahren, sie sind blinde Leiter!" Auf den Gastmahlen ge
schieht es, daB sie erst von zeitlichen Dingen, dann der Form gemaB 
von Gott und Jesus, dann wieder unniitzes Zeug reden; und wenn der 
Wolf kommt und der Teufelsgesang und der Teufelssuff angehet, dann 
klopfen sie die Pfeife aus und gehen so emsigen Schrittes von dannen, 
als waren sie heiliger als Jesus, der den Elenden nachging, urn Seelen 
aus dem Elende zu retten. - Siebe, wenn die Schafe keine Weide fin
den, dann verstreuen sie sich, denn den Fremdling und Mietling kennen 
sie nicht. - Die Raudigen aufgreifen, von wo sie immer kommen, und 
sie der Herrle einverleiben, das heiBt nicht Hirtenamtes pflegen; aber 
die, welche bessere Weide suchen und bei dieser guten Absicht des 
Weges einigermaBen verfehlcn und in Stiicken irren, zu miBhandeln und 
die Runde auf sie hetzen; das heiBt auch nicht Hirtenamtes pflegen. Da 
bin ich schon gespannt darauf, was sie mit denjenigen machen werden, 
die des fremden Stimme nicht horen, von der Herrle abirren, den guten 
Hirten suchend, der ihnen gute Weide und das ewige Leben verheiBt. 
Ich bitte meinen Gott, daB er uns nicht so tief sinken lasse, daB wir im 
Arger iiber die ~on den Ausgetretenen gegebenen Wahrheitswinke das 
Racheschwert gegen sie ziehen sollten, ihrem Gewissen Zwang anlegen, 
oder ihnen Gelegenheit geben, naoh ihrer irrtiimlichen Auffassung zu 
hiipfen und zu springen iiber Verfolgung und Leiden! Ihnen konnte 
solche Zucht heilsam sein, aber wir mochten doch nicht zum Heile 
anderer als Rutc dienen, die der ziichtigende Vater nach erreichtem 
Zwecke ins Feuer wirft. Man konnte sie gewahren lassen, in ein briider
liches Verhaltnis mit ihnen treten und sagen: Ja, ihr lieben Leute, ihr 
.habt ganz recht, wir stehen so, wie ihr sagt, und noch schlimmer, aber 
wir wollen auch cinen besseren Weg einschlagen. Keiner soli sich in 
seiner eigenen Meinung urid Ansicht verschanzen, das Wort Gottes 
soli allein gclrt:en; ihr nehmet von uns Rat und Belehrung an und wir 
von euch! Fraget euer Gewissen und Gottes Wort: wenn ihr konnt, so 
bleibt noch eine Zeitlang und lauft nicht fort, laBt uns nicht im Stiche, 
wir brauchen solche, die das Verderben einsehen und beten konnen. -
Konnte nicht durch sie eine Erleuchrt:ung entstehen in den Gemeinden? 
Das ware dem Teufel recht in die Hand gearbeitet, wenn man diesen 
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Seelen widerstehen und die Gottlosen dulden und bestarken wollte! -
Ihre lrrtiimer darf keiner vorschiitzen, die sind zwar verwerflich. Wie
viel lrrtiimer hatte Jesus standig an den Seinen zu tragen und zu 
berichtigen, - warf Er sie darum weg? Mit nichten I Die Leute, 
deren Glaube unsem Menno Simon erst zum Zweifel, dann zum For
schen und zuletzt zur Erkenntnis und zum seligen GenuB der Wahr
heit brachte, irrten auch in Stiicken; er aber nahm sich ihrer mit Liebe 
und Weisheit an, und es gelang ihm an vielen Seelen. Die loben jetzt 
mit ihm droben das erwiirgte Lamm. 0, Herr, Jesus! Mache Dir und 
den Engeln die Freude, daB Deine Lammer, auch wenn sie irren, nicht 
aufgegeben, nicht verfolgt, aber auch nicht eine Beute des Wolfes, son
dem aufgesucht, verpflegt und ein durch Dein Blurt: erworbenes, durch 
Deine Wahrheit freigemachtes Eigentum werden, sein und ewig bleiben 
mogen; daB auch unser keiner sich als Mietling, reiBender Wolf im 
Schafskleide oder als Hetzhund vom Satan brauchen lasse, sondem daB 
wir allesamt von Deinem Geiste der Liebe erfiillt und aile miteinander 
1m Glauben vereint, Dein seliges Eigentum werden mogen! Amen!" 

2. Die erste Reise nach Petersburg. 

Die Ortsbehorde drohte, die Bruder aus dem Kolonistenstande aus
zuschlieBen und sie nach Sibirien zu verbannen. Da diese Bedrohungen 
immer beangstigender wurden, reiste Br. Joh. Claassen am 27. Marz 
1860 im Einversilindnisse seiner Frau, seines Schwagers, Jakob Reimer, 
und des Bruders Heinrich Hubert in der Nacht ab nach Petersburg 
(jetzt Leningrad). Er reiste 175 Meilen - bis Charkow zu Pferd; 
dann bis Moskau per Postwagen und zuletzt per Zug bis Petersburg. 

Den Tag seiner Abreise waren die Beamten gekommen, urn ibn 
gefangenzunehmen. 

In Angelegenheiten der Bruderschule war er schon in den Jahren 
1854 und 1857 dort gewesen, so daB. er dort nicht ganz unbekannt war. 
Am 23. Mai kam er zuriick. 

Spater hat Br. Claassen im Jahre 1866 bemerkt, daB er auf der 
ersten Reise nicht viel ausgerichtet hatte. 

Der friihere Staatrat von Odessa sah die Schriften von Claassen 
durch und sagte: "lhr seid keine neue religiose Gesellschaft, aber eure 
U nterschrift hindert euch zu handeln. Doch die Gemeinde kann es 
tun."-

Ah Br. Claassen aus Petersburg zuriick war, riet er den Briidem, 
Lehrer zu wahlen, nur sollten sie ihn und Br. Komelsen nicht wahlen, 
weil sie die Unterschrift gegeben batten, keine religiosen Handlungen zu 
verrichten. 

Jak. Becker schreibt in seinem Tagebuche iiber diese erste Reise 
nach Petersburg folgendes: "Nachdem die erwahnten Akte geschrieben 
und eingereicht waren, machte Johann Claassen sich zu dem Ohrloff
Halbstadter Kirchenvorstand und erhielt a.Jle 15 Akte von ihnen, 
wovon er sich Kopien machen durfte. Nach Durchsicht derselben mit 

93 



cinigen Briidern, erkannten sie, daB die 5 A.ltesten, das Gebietsamt und 
der Inspektor aile mogliche Miihe anwenden wiirden, um die Bildung 
ciner neuen Gemeinde zu verhindern, urn die Ausgetretenen vor der 
Obrigkeit zu verdachtigen, damit sie als Kriminalverbrecher bestraft 
werden konnten. 

Da Bruder Claassen noch einen giiltigen Handels- und ReisepaB 
hatte und auch schon zweimal in Schulsachen in Petersburg gewesen war, 
so beschlossen die Briider, ihn dorthin zu schicken, ehe sie bei der Re
gierung angeschwarzt wiirden. Er wollte nach einigen Tagen fa.hren. 
Als aber ein Bruder, der eine Beratung des Schulzenamtes belauscht 
hatte, ihm mitteilte, daB man ihn am nachsten Tage verhaften wolle, 
floh er noch in derselben Nacht ohne auch seiner Frau zu sagen wohin, 
damit sie reines Gewissens sagen konne, daB sie nicht wisse. 

Als Bruder Claassen aus Petersburg zuriickkam, wurde er gleich vor 
das Gebietsamt geladen, wo er aber nichts herausgab, ehe er mit seiner 
Gemeinde gesprochen hatte. Er wurde entlassen und kam Sonntag, den 
30. 3. zur Versammlung bei J. Reimer, wo er den Geschwistern mit
teilte, was man ibm geraten habe. Nachmittag wurden dann auch die 
zwei Lehrer H. Hubert und J. Becker gewahlt. Die Wahlliste wurde am 
2. 6. samtlichen Kirchenaltesten zugesandt, und am 6. Juni wurde wieder 
das heilige Abendmahl gefeiert." 

Erweckungen unter den Russen. 

Aus Beckers Tagebuch. 

"Anno 1861-62 hatten wir zur Winterzeit oft in Liebenau Versamm
lungen. An der Nordseite Liebenaus, iiber dem Bach, war ein Russen
chutor, wo eine groBe Erweckung unter den Russen ausbrach. 2 von 
unseren Briidern, die die russische Sprache gut beherrschten, predigten 
dort oft. Einer davon war Lehrer H. Hubert von Liebenau. Der hatte 
eine russische Dienstmagd, die bei ihm im Hause erzogen worden war. 
Diese bekehrte sich dort auch. Wenn sie mit russischen Erweckten zu
sammenkam, betete sie !aut. Sie hatte groBen EinfluB auf die Russen, 
die in unsere Versammlungen kamen. 

Einmal waren die bekehrten Russen auf ihrem Chutor zusanunen. 
Da fehlte ihnen einer unserer Predigcrbriider. Die Versammlung 
schickte 2 Boten nach Liebenau zu einem Bruder, den sie krank im Bett•~ 
fanden. Sie wollten sich in ihrer Hoffnung nicht tauschen lassen. Im 
Vertrauen zu Jesu kniDten sie vor dem Bett nieder und beteten briinstig 
zum Herm, er solle den Bruder doch gesund machen, daB er mit ihnen 
gehen konnte, da ja eine groBe Versanunlung seiner wartete, urn von ihm 
Worte des Trostes zu horen. Und was geschah? Die Schmerzen JieBen 
gleich nach, der Bruder stand auf und ging mit ihnen. Als die 3 zur 
Versammlung kamen, erzahlten sie das Wunder, welches Gott getan 
hatte. Die Freude dariiber war groB und ihr Glaube wuchs. 

Endlich kam es his zur Tauffrage. Das war eine schwere Aufg3ibe. 
Jedem war bewuBt, daB, wenn jemand von unseren Briidern die Russen 
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taufen wurde, so muBte er es auf Lebensgefahr tun. Das wurde fur 
die Briidergemeindc eine groBe Verfolgung nach sich ziehcn. Es wurdc 
dahin gearbeitet, daB sie den An fang so machcn konnten, wic wir ( zwci 
taufen sich untereinander und dann der cine die anderen). 

Als die russische Geistlichkeit von den Erweckungen erfuhr, wurde 
nachgeforscht, und sie entdeckten, daB der eigentlichc Anfang durch H. 
Huberts Magd begonnen hatte. Als ihr Vater das erfuhr, schlug er sic 
ganz blutig und vermietete sic nach Gnadcnheim, wo damals noch keine 
Spur des geistlichen Lebens zu merken war. Er glaubte, daB sie dort von 
ihrem "Irrtum", was er Irrtwn nannte, abkommen wurde. Das war 
aber weit gefehlt; ihr Glaube wurde durch die Schlage befestigter unci 
gegrundeter. Sie horte nicht auf zu bcten. Ihre neuen Wirtsleute 
horten sie im Verborgenen inbrunstig beten und belauschten sie mehr
mals und horten, daB sie auch fiir sie bete. Dadurch wurde die Frau 
neugierig und befragte sich bei der Magd, was zur Folge h<~~tte, daB die 
Wirtsleute sich beide bekehrten. Als bald darnach auch ein Schcnkwirt 
sich bekehrte, brach eine groBe Erwcckung in diesem Dorfe aus. 

Da der vertriebene Schullehrer aus Liebenau hier oft seine Zu
fluchtsstatte fand, lehrte er die russischc Magd russisch und deutsch 
lesen. Endlich verlangte sie die Taufe. Da dieser Lehrer aber immer 
im Versteck sein muBte, wagte er es nicht, eine Russin zu taufen. So 
unterblieb es, bis Anno 1865 ein Bruder, der nach dem Kaukasus ziehen 
wollte, es kurz vor seiner Abreise wagte, die Russin zu taufen. 

Wei! die Sache aber nicht konnte verborgen bleiben, so kam es auch 
bald dem russischen Gericht zu Ohren. Diese glaubten, daB Br. Hubert 
die Russin getauft babe, wei! sie seine Magd gewesen war, und steckten 
ihn ein. Dber ein Jahr wurde er in einem groBen Russendorfe gefangen 
gehalten. Da die Magd aber beteuerte, daB Bruder HUbert unschuldig 
sei, so wurde er schlieBlich auf Burgschaft bis zur Gerichtsentscheidung 
losgelassen. Bruder Hubert wollte auch nach dcm Kuban ziehen, muBte 
aber warten, bis sein Gericht vorbei war. Auch in dcr Alten Kolonie 
wurden einige Bruder gefangen gehalten. 

Da in Petersburg bose und gute Geruchte iiber die ausgetretenen 
Briider einliefen und auch verschiedene Schriften dort angehauft warcn, 
so schickte die Regierung einen religiosen Mann, die Sache zu unter
suchen. Es war General Brunn, ein Lutheraner. Als dieser in der Alten 
Kolonie ankam, die Untersuchung im Gericht zu untemehmen, fiihrtc 
man den Gefangenen, Bruder Peter Berg, zuerst vor. Letzterer be
kannte freudig seinen Glauben. Es stellte sich heraus, daB er verhaftet 
worden war, wei! er der Taufe der Russin beigewohnt hatte. Der Ge
neral fragte das Gericht darauf, ob man ihn (den General), auch ver
haftet hatte, wenn er der Taufe zugeschaut hattc. Ob es so ein Ver
brechen sei, einer heiligen Handlung beizuwohnen. Dann sprach er 
den Bruder Berg frei, stand auf, ging zu ihm und reichte ihm die 
Bruderhand. Bruder Berg kniete nieder, von dieser Liebe iiberwaltigt, 
und dankte Gott. Nachdem er gebetet hatte, betete der General Brunn 
auch noch. Auch die Bruder Unger und Neufeld wurden freigesprochen. 
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Nachher suchten mehrere Bruder den General auf und erbauten sich 
mit ihm aus dem Worte Gottes. 

Als spater Bruder Huberts Sache untersucht wurde, wurden ~ dazu 
auch noch 3 Bruder vom Kuban gerufen, die ebenfalls verdachtigt wur
den. Es wurden mehrere erweckte Russen, die of.ters nach Liebenau zu 
den Versammlungen gekommen waren, ausgefragt, so auch Huberts 
Magd. Sie beteuerten a:lle Bruder Huberts Unschuld. Da verlangte 
man von ihm (Hubert), daB er den Taufer angeben solle, welches er 
verweigerte. Da sagte der Richter, wenn jemand zugegen sei, der die 
Russin getauft habe, solle derselbe hervortreten. Darauf trat Bruder 
Abraham Duck hervor. Er wurde nun gefragt, ob er die Russin zur 
Taufe belehrt ha:be, was er vemeinte. Dann wurde die Russin weiter 
ausgefragt, und sie erzahlte, daB sie lesen gelernt hatte und dann durch 
das Lesen der Heiligen Schrift sich bekehrt hatte, und darin auch er
kannt, daB sie die Taufe auf den Glauben empfangen miisse. Mehrere 
Male hatte sie die Taufe begehrt, aber niemand hatte sich gefunden, 
es zu tun, bis Bruder Duck nach langem Bitten sich endlich, kurz vor der 
Abreise nach dem Kuban, dazu bereit erklart und die Handlung voll
zogen hatte. Da die Aussagen mit denen des Bruders ubereinstimmten, 
wurde er frei gesprochen und auch die anderen Bruder, die ebenfalls in 
Haft waren. 

Ais der Untersuchungsrichter nach Petersburg zuriickkam und der 
Regierung des Ergebnis mitteilte, bekamen die A.ltesten bald darauf 
durch das Kreisgericht den Befehl, daB die Ausgetretenen wegen ihrer 
reJ.igiosen Ausfilhrungen nicht mehr durften verhaftet werden, wei! sie 
von der hohen Obrigkeit als eine fest stehende Gemeinde anerkannt 
wurden. 

3. Die grundlegende Organisation an der Molotschna. 

a) Die erste Lehrerwalzl. 

In der Stiftungsschrift sagten die Briider der Mennoniten-Bruder
gemeinde: "Die Lehrerwahl bekennen wir nach der Schrift in zweierlei 
Weise: einige werden ohne Zutun der Menschen, allein vom Herm 
gewahlt und durch Seinen Geist gesandt, wie mit den Propheten und 
Aposteln geschehen, wie auch das Haus Stephanas sich selbst verordnet 
ha,tte zum Dienst der Heiligen, 1. Korinther 16, 15. Von solchen redet 
auch Paulus in 1. Timotheus 3. - Andere werden durch das Zutun 
der wahrhaft Glaubigen verordnet, wie in Apostelgeschichte 1 zu lesen 
ist. Das hat auch Menno mit uns erkannt, wie er in seinem "Grund
fundament", 1. Buch, Seite 148, klar bewiesen hat." 

Mit der ersten Lehrerwa:hl hatte die endgiiltige Organisation der 
Mennoniten-Briidergemeinde stattgefunden. Das geschah am 30; Mai 
1860. 

P. M. Friesen, Par. 95. Die Wa:hl fand statt in Jakob Reimers 
Hause, in Gnadenfeld. Am 2. Juni wurde die Wahl durch Br. Heinrich 
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Hubert im Auftrage der Gemeinde den samtlichen Altesten schriftlich 
angezeigt unter Beifiigung der Wahlliste. Zugleich wurden samtliche 
.Al.testen zum 5. Juni eingeladen. In der Einladung hieB es: "Wir laden 
ins Haus des Jakob Reimer ein, wo wir unsere Herzen und Hande auf
heben wollen zu dem Gott und Herro, unserem ewigen Fel.s, der ge
kommen ist, Siinder selig zu machen." (Nach Pastor Dobberts und 
Jakob Reimers Mitteilungen). Obwohl dieser Einladung kein Altester, 
auch nicht der Ohrloffer, Folge leistete, so ist doch durch die Tatsache 
derselben im Prinzip die Befestigung der ersten geistlichen Vorsteher der 
Mennoniten-Briidergemeinde offentlich im Angesichte der ganzen Men
noniten-Bruderschaft geschehen. Wic diese "Befestigung" der ersten 
Lehrer geschah, ist uns nicht sicher bekannt. Man hat uns erzah.Jt, der 
alte Bruder: Franz Klassen-ElisabethtaJ, wohl das an Jahren a:lteste Glied 
der Gemeinschaft, bald danach als Diakon bestatigt, ha~be im Auftrage 
der Versammlung unter seinem und der Gemeinde Gebet den heiden 
Erwahlten die Hande aufs Haupt gelegt. - Als Wahler sind 27 Personen 
eingeschrieben. Claassen, Kornelsen und Koop sind gar nicht genannt. 
Sie legten sich fiir den falschen Schritt vom 10. Oktober gleichsam eine 
KirchenbuBe auf, mit Zustimmung der Gemeinde, ganz in Olaassens Art, 
sich selbst offentlich zu richten." 

b) Das Altestenamt der M ennoniten- Brii.dergemeinde. 

Wenn der Altestenkonvent die Mennoniten-Briidergemeinde be
schuldigte, sie ha<tten kcine .Aitesten, die nach ihrer Meinung unbedingt 
in einer mennonitischen Gemeinde sein miiBten, so beriihren sie damit 
einen Grundsatz der Mennoniten-Briidergemeinde. Die Einsetzung eines 
Altesten war nur eine Frage der Zeit. Prediger H. Hiibert war der 
erste Alteste. Daruber .Jesen wir :in P. M. Friesens Geschichte, Par. 96 
folgendes: "Von deQ 4 Kandidaten: Jak. Becker - Rudnerweide, 
Heinrich Hubert - Liebenau, August StrauB - Waldheim und Andreas 
Voth- Pastwa, hatten Stimmen: Hubert 24, Becker 16, StrauB 3 und 
Voth 11. Jeder Wahler hatte 2 Stimmen abgegeben. Auch die Kandi
daten batten gewahlt. -Hubert und Becker wurden als Lehrer aus des 
Herro Hand genommen. (Laut Reimers Tagebuch). Nach demselben 
Tagebuch legte Br. Becker auf Rat der Briider im August 1863 sein 
Amt nieder, wohl infolge von Abirrungen der "falschen Richtung", und 
wurde nebst Br. Simon Harms zum "Regierer" gewahlt ( nach 1. Kor. 
12, 28) wohl behufs Ordnung der 1863 beginnenden Dbersiedlungen an 
den Kuban. Br. Jak. Reimer, Gnadenfeld, wurde dann Br. Hiibert zur 
Hilfe gegeben. Br. Hubert galt als erster Lehrer oder Altester und wurde 
bedeutend spater durch nachmaliges feierliches Weihegebet der Ge
meinde unter Leitung und Handauflegung des Br. Joh. Fast - Riik
kenau, formell mit dem Namen "Aitester" belegt. Auch dieser Akt wurde 
den samtlichen Molotschnaer .Altesten schriftlich angezeigt, wahrend 
Hiibert his dahin stets "Lehrer" unterschrieben hatte. Diese let2Jte Be
festigung oder Ordination geschah im Spatsommer 1868 in Br. Com. 
Neufelds Haus in Neukirch. 
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Zu beachten ist es, daB die Mennoniten-Briidergerneinde in RuB
land von Anfang an die Ordination des bereits ordinierten Lehrers 
pflegTt:e, wenn dieser zurn .Altesten gewahlt wurde. 

Die Wahl geschah Sc:hriftlich, indern jeder Wahler auf einer ihm 
eingehandigten Wahlerliste ein Zeichen rnachte. Die Kandidaten wahl
ten auch. Es war keine geheime Wahl, da man auf Grund der Wahl
liste genau feststellen konnte, wer wen gewahlt hatte. Solcher Modus 
der Wahl war moglich, wei! die Gemeinden nur klein waren und dazu 
die Schwestern an den Wahlen nicht teilnahmen. 

4. Die zweite Reise nach Petersburg. 

Ende November 1860 kam Br. Classen wieder in Petersburg an und 
karn im Juni 1862 wieder zuriick. Seine Wirksarnkeit gipfelte in einer 
Bittschrift an den Kaiser am 15. Mai, 1862. Er bat urn Schutz ihrer 
Gottesdienste, Bewahrung vor den ortlichen Verfolgungen und urn Ge
stattung ihrer Rechte. (P. M. Friesen, S. 159). 

Dber die Wirkung der Bitte kann h.ier selbstversUindlich nicht 
Ausfiihliches gegeben werden. Der Gebietsvorstand sagte auf einer 
Konferenz am 11. Oktober 1862: "Entweder AusschluB aus dem Kolo
nistenstand oder Anerkennung." Er befahl den Gerneinden, d.iese Frage 
zu entschciden. Was die anderen .Altesten dariiber gesagt haben, ist un
bekannt. Aber der Ohrloffer .Alteste Joh. Harder sagte, daB in Ohrloff 
nichts im Wege stehe, die Bruder als Gerneinde anzuerkennen. 

5. Die erste formale kirchliche Ancrkennung der Mcnnoniten-
Brildergemeinde an der Molotschna 

durch den Altesten der eigentlichen Molotschnaer Stammesgerneinde 
Ohrloff, Joh. Harder, namens seiner Gerneinde, von dern der Senator 
Hahn zu Br. Claassen gesagt hat: (P. M. Friesen, S. 212): "lhre Ret
tung haben Sie dern Altesten Harder zu verdanken", wird endgiiltig in 
den Akten vom 12. Nov. 1862 und 24. Dez. 1863 dokurnentiert: 

a) "An das Gebietsamt zu Halbstadt. - Vom Altesten der Ohr
loff-H albstiidter Kirchengemeinde. - Erkliirung I 

Nachdem in der am 11. Oktober dieses Jahres im Gebietsamt ab
gehaltenen Konferenz der Gcbietsvorsteher die Angelegenheit der aus 
den verfallenen Kirchen ausgetretenen Mennoniten der Art vorstellte, 
da/3 entweder diese Leute aus dem Kolonistenstande ausgeschlossen und 
von hier entfernt oder sie in Zukunft als eine mit allen anderen Menno
nitengemeinden in gleichen Rechten stehendc Gemeinde anerkannt 
werden milssen, hat unsere Gemeinde bei Vorstellung dieser Sache sich 
erkliirt, da/3 sie, wei[ sie ersteres nicht im Worte Gottes begrilndet findet, 
in letzteres unter der Bedingung einwilligt, da/3 das Bekenntnis dieser 
ausgetretenen Leute, wenn sie zur Herausgabe eines sole/zen veranlaBt 
wiirden, ein mit unseren im wesentlichen iibereinstimmendes sein miisse. 
- lnfolge Veranlassung unsererseits haben sich diese Ausgetretenen 
schriftlich erkliirt, da/3 das unter dem Titel: 
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Glaubensbekenntnis derer, so man nennt die Vereinigte 
Fliimische, Friesische und H ochdeutsche Taufgesinnte 
Mennonitengemeinde. Ausgegeben durch die Gemeinde 
Rudnerweide in Sii.d-Ru/3land", 

das ihrige sei, - und steht folglich von seiten der Ohrloff-H albstiidter 
Gemeinde nichts mehr im Wege, in Rede stehende Mennoniten als eine 
fiir sich bestehende Gemeinde anzuerkennen, wovon ich infolge Verab
redung das Gebietsamt benachrichtige. 

Johann Harder." 
Blumstein, am 12. Nov. 1862. 

Am 27. Dezember schrieben die Briider an das Fiirsorgekomitee. 
Sie baten, aile Schriften, die zwischen den Briidem und dem Ge
bietsamte gewechselt worden waren, durchzulesen und zu einem klaren 
U rteil uber die Bruder zu kommen. Die Schrift bewirkte ein spa teres 
freundliches Benehmen der Behorden. Es war auch Zeit, daB den Brii
dem eine Erleichterung geschaffen wurde, denn sie hatten doch sehr 
stark gelitten. So hatte Br. H. Hubert 10 Monate in einem niedrigen 
kalten Lokale gesessen, was seine Lebensfrische stark untergraben hatte. 
Br. Kornelsen wurdc im Winter aus der Schule in Elisabethtal getrieben 
und muBte in der Nogaiersteppe in einer Erdhiitte Ieben. Abr. Braun 
aus GroBweide erbarmte sich seiner und wagte es, ihn zu sich zu nehmen. 
Andere Briider, die da wegziehen wollten, erhielten keine Passe, urn 
sie wieder in die Kirche zu quetschen. U nterdessen wirkte Br. Claassen 
in Petersburg iiber ein J ahr lang urn Land und urn ein Ansiedlungsrecht. 
Langere Zeit dachrte man an den Amur. Diese Auszugsgedanken waren 
aile mit dem Gedanken an das Kommen des Herm verbunden. Claassen 
motivierte anfanglich seine Bitten mit dem Landmangel und sprach von 
der Bedrangnis nur ganz zuletzt. 

Die Regierung untersuchte lange die ganze Sache der Briider und 
verfiigte dann, daB die kirchliche Absonderung in keinem Fall von einer 
Einschrankung der biirgerJ.ichen Rechte und Verlolgungen der Polizei
behorden begleitet sein durften. Es ist zu beachten, daB im russischen 
Gesetzbuche iiber die Mennoruten nur ganz kurz gesagt ist, daB die 
Mennoniten ilire Glaubensangelegenheiten ungehindert nach ihren kirch
lichen Ordnungen und Gebrauchen ausuben diirfen. Die geistlichen 
Lehrer der Mennoniten iiben ihre Amtspflichten nach der Regel ihrer 
Konfessionen aus und durfen sioh dabei nicht in etliche und andere, 
der priesterlichen Wiirde nicht geziemende Dinge einmischen. 

Unterdessen war Claassen aus Petersburg zuriickgekehrt - am 20. 
June 1862. Er hatte einen PaB von der Petersburger Polizei. Ober die 
Drohung, ihn per Etappe nach Hause zu sohioken, beruhi~e ihn das 
Ministerium. Bei der Riickkehr hatte Claassen ein Schreiben des Kriegs
ministeriums an den General im Kaukasus inbetreff der Ansiedlung dort. 
Das machte auf die ortlichen Behorden wohl Eindruck, so daB sie nicht 
mehr den PaB verweigerten. Sie lieBen Claassen aber sechs Mal die 
Reise von Liebenau nach Halbstadt machen. Das waren bei 264 Werst 
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zu fahren. Das Schreiben des Kriegsministeriums offnete den Brildem 
den Weg nach dem Kaukasus. 

6. Die Verweigerung der formalen kirchliclzen Anerkennung 
von den funf .Altesten. 

Infolge einer Bittschrift der Mennonitcn-Brildergemeinde an das 
Ministerium der Reichsdomanen vom 30. Dezember 1863 machten die 
5 J\.ltsten ihren Gemeinden die Vorstellung, wic Ohrloff !aut obigem 
Dokument: die Anerkennung wurdc zwar von den Gemeinden verwei
gert, aber die Einwilligung zum "Ausstreichen" und "\.Yegschicken" von 
denselben nicht mit Stimmenmehrheit gegeben. Nach Jak. Reimers 
Briefen und Tagebuch war in Gnadenfeld seitens des Altesten Lenzmann 
die Vorstellung filr "Verschicken" eher einc ablehnende, und es trat be
sonders A. Mathies, Rudnerweide, energisch dagegen auf. - Die Kleine 
Gemeinde hielt sich wie immer neutral. Nach Prediger J. Martens, 
Tiegenhagen, und Staatsrat Klaus war dicses der letzte verzweifelte Ver
such von seiten der erregten mennonitischcn Lokalverwaltung, Claassens 
Bittschrift an Seine Majestat zu paralysieren. (Aus P. M. Friesens Ge
schichte, Par. 108, S. 213). 

Auf S. 214- 126 "f' gibt P. M. Friesen die Ursachen an, warum 
der Kirchenkonvcnt die "Bruder" nicht anerkennen konnte. 

Die Ursache, die Bruder nicht anerkennen zu dilrfen, formuliert 
der Molotschnaer Kirchenkonvent, naturlich ohne Zustimmung des Ohr
loffer .Altesten Harder und des A.ltesten Friesen von der "Kleinen Ge
meinde", wnstandlich und in interessanter Weise noch einmal im Jahre 
1864 folgendermaBen: 

"An das W olzllobliche Gebietsamt zu H albstadt! 

Obzwar wir endesunterschriebene Kircheniilteste dem W ohllob
lichen Gebietsamte seiner Zeit schon mundlich erkliirt haben, aus wei
chen Grunden wir die aus unseren Gemeinden ausgegangenen Glieder 
nicht fur eine M ennonitengemeinde und ihre geistlichen H andlungen 
nicht fiir rechtmii8ig und giiltig anerkennen konnen, so lzalten wir es 
doch der Sache angemessen, unsere friihere Erkliirung dem Gebietsamte 
schriftliclz zu iiberreichen und zwar: Erst ens: Unser Gott ist nicht ein 
Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden 
der Heiligen, 1. Kor. 14, 33 u. 40. Nach dieser gottlichen Ordnung hat 
unser Herr und Heiland, als das HauJJt der christlichen Kirche, bei 
Seiner glorreichen Himmelfahrt die 12 Apostel durch Seinen Hohenprie
sterlichen Segen zu ihrem /when und wichtigen Amte ordiniert oder 
geweiht und sie 10 Tage spiiter durch die Gabe des Heiligen Geistes 
vollcnds dazu ausgerustet, Luk. 24, 50-51; Matth. 28, 20. Diese von 
dem Herrn selbst geweihten Apostel griindeten sodann kraft des emp
fangenen Amtes hin und wieder Gemeinden, indem sie den Gliiubig
gewordenen eines Ortes .A:Lteste oder Bischofe etc. etc. ordinierten und 
diese durch Handauflegungen und Gebet im Namen Jcsu in ihre .Amter 

100 



einfiilzren, da/3 sie nun, als die Diener Christi, nicht eigenwillig, sondern 
als die Diener und H aushalter der gottlichen Geheimnisse handeln 
und Christi Stiftungen, wie er es eingefiihrt hat, verwalten sollten, 
Mark. 3, 14; Apg. 1, 15-26; Kap. 4, 23; 1. Kor. 4, 1; Tit. 1, 5ff; 
2. Tim. 1, 6. - Da nun die von uns Ausgegangenen ganz willkiirlich 
- also im Widerspruch mit unserer auf das Vorstehende sich griinden
den Kirchenordnwzg, ohne kirchliche Ordination, ihre Vorsteher er
nannt haben und dieselben auclz ebenso willkiirlich (?) wieder ihrer 
Jimter entsetzen, so konnen wir sie also nicht als eine mzt uns ver
bundene Mennonitengemeinde anerkennen. - Zweitens: Nach ·unserer 
apostolischen Kirchenordnung sind nur die ordinierten Jiltesten berechtigt, 
die heiligen Sakramente zu verwalten; die Trauungen werden auch von 
den (bei den meisten Gemeinden damals nicht durclz Handauflegung 
ordiniert) ordentlich berufenen Lehrern giiltig vollzogen. - Da nun 
die Ausgetretenen keinen ordinierten Jiltesten noch ordentlich berufenen 
Lehrer haben, und da sic die V erwaltung des Lehramts sowie der heili
gen Sakramente iiberlzaupt niclzt an ein kirclzliches Amt binden, vielmehr 
jedes Glied unter ilznen, welches sich dazu berufen fiilzlt, die heiligen 
Amtslzandlungen vollzieht (? wozu wiilzlten sie denn Lehrer und Die
ner?), - ja sogar die weibliclzen Glieder in ihren Versammlungen 
spree/zen ( doch nur in den engen lziiusliclzen Kreis en) und laut beten -
offenbar im Widerspruch mit 1. Kor. 12; 2. Kor. 5, 18-20; Jak. 3, 1; 
1. Kor 14, 34-35 wzd 1. Tim. 2, 12 -so konnen wir dergleichen unter 
ihnen veriibte mzbefugte Verrichtungen, wie Taufe, Abendmahl und 
Trauung, gemii/3 unsrer Kirclzerzordnung, weder billigen noch als recht
mii/3ig anerkennen.- Drittens: Endlich haben die Ausgetretenen sowohl 
durclz die unordentliclze und tumultuarische Art und Weise, wie sie ihre 
sogenamzten Erbauungen betreiben, als auch durch den Mi/3brauch 
der heiligen Taufe, - indem sic Personen, welche bereits auf ihr eigenes 
Begehren und ihr eigenes Bekenutnis des Glaubens die heilige Taufe 
empfangen haben, noclzmals, ja mehrmalJ (?) taufen, als ob Gott der 
Herr eidbriiclzig wiire - und durclz das Verbrennen anerkannt .clzrist
licher Predigt- und Erbauungsbilclzer sattsam bekundet, da/3 sie mit den 
Mennonitengemeinden nichts gemein lzaben; denn aile diese Dinge haben 
weder in unseren Bekenntrzissclzriften noch in der H eiligen S chrift den 
allergeringsten Grund. - Da uns M ennoniten im siidlichen Ru/3land 
laut dem 1. Par. des uns Allergniidigst verlielzenen Gnadenbriefes die 
versprochene Religionsfreiheit bestiitigt ist, [aut welcher wir unsere her
gebrachten Glaubensgrundsiitze ungehindert befolgen konnen, so lzalten 
wir uns naclz Amt, Pflicht und Gewissen verbunden, so herzliclz wir auch 
die Verirrten bedauern - bei unserer obigen Erklarung zu beharren, 
bis sie, ilzre Verirrungen aufriclztig erkennend und bereuend, - wieder 
unz Aufnalzme in unsere .Mennoniten-Bruderschaft und lzergebraclzte 
apostolische Gemeindeordnung nachsuclzen werden . 

Konferenz zu Gnadenfcld anz 15. Dez. 1864. - Die Kirclzeniiltesten." 

(Unterschriftcn fchlcn). 
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7. Pastor Dobberts Urteil ilber die Mennoniten-Brildergemeinde . 

Pastor Dobbert von Prischib, einem lutherischen Dorfe neben Halb
stadt, wurde von Petersburg aus beauftragt, sein Urteil iiber die Men
noniten-Briidergemeinde zu geben. (Franz Isaak). In einer Hingeren 
Ausfiihrung beleuchtet er das Vorgehen der Altesten. Unter anderem 
sagt er, (nach P.M. Friesen, Par. 104): 

"Claassen und sein Anhang traten nicht mit fleischlichen Waffen 
in den Kampf hinein. Den Verfall der Kirchenzucht hatte er offenbar 
ausgesprochen, angeklagt und auf Ausfiihrung gedrungen. Ist seine 
Anschauung eine iibertriebene, wie ihm von der Mehrheit der A.ltesten 
vorgeworfen wird, aus einseitiger Auffassung der Heil. Schrift hervor
gegangen? Steht er im Widerspruch mit seinen Bekenntnisschriften? 
Lehren die mennonitischen Bekenntnisschriften und die Heil. Schrift die 
Irrtiimer des Claassen und Konsorten? Hatten die Altesten auf der 
Konferenz (am 18. Jan.) ein Auge und Ohr gehabt fiir das, was als 
eine nicht zu leugnende und verdeckende Wahrheit von ihren Gegnem 
ausgeprochen wurde, und eine Abstellung dcr MiBbrauche angebahnt, 
eine Verstandigung ware noch moglich gewesen, der Spaltung ware 
vorgebeugt worden, da sich diese in einer Schrift vom 23. Januar dahin 
erklarten: "Wir waren am liebsten ein jeder in seiner Gemeinde ge
blieben; wei! aber die Lehrer nicht nach dem Wort Gottes handeln, 
so konnen wir es unseres Gewissens halber nicht und wiinschen unsere 
eigene Gemeinde als Mennoniten zu griindcn !" War es zu Ioben und 
zu billigen, daB man die Leute in die Hand der weltlichen Obrigkeit 
iiberantwortete? Mit einer solchen Gesinnung derer, die geistliche 
Dinge geistlich richten sollen, war dem Claassen und den Seinigen das 
Ausscheiden erst recht Gewissenssache geworden." -

8. Bedriingnisse betreffs der Anerkennung der Trauhandlungen 
in der M ennoniten-Brildergemeinde. 

Nachdem das Gebietsamt den biirgerlichen Bann und die Verwei
gerung der Passe nicht mehr aufrecht halten konnte, versuchte man auf 
cine andere Art und Weise den "Briidem" das Leben schwer zu machen. 
Man sandte den Schulzenamtem folgendes Zirkular zu: (P. M. Friesen, 
S. 217 b, c, d) . 

Das hiibsche Zirkular an die Dorfschulzen lautet: 

ulndem unter den sogmannten frohlichen Briidern trotz des ihnen 
auferlegten Verbotes, keine geistlichen H andlungen zu unternelzmen, 
bevor ihre neu entstandene Sekte von der Obrigkeit und unserem siimt
lichen Kirclzenkonvent anerkannt sein wird, dennoclz Taufen und sogar 
Trauhandlungen · vollzogen werden, sclzreibt das Gebietsamt den Schul
zeniimtern vor, diese Traulzandlungen als ungilltig zu erkliiren und die 
auf diese Weise in Unzuclzt lebenden Personen keineswegs zu Familien 
zu rechnen, ( es handelte sich um die Familit:nverzeiclznisse zwecks 
Obcrsiedlung nach dem Kuban) sondern jeder Teil bleibt in der See-
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lenliste bei dessen Familie stehen, und die unehelich erzeugten Kinder 
werden bei den angehenden weiblichen Personen gesetzt. - Da bei 
einigen Dorfsiimtern in vorstehender Angelegenheit zweifelhafte M ei
nungen entstanden sind, so schreibt das Gebietsamt den Schulzeniimtern 
vor, diese Vorschrift, wie oben gesagt ist, zu vollziehen, und richtigf! 
Kopien zu nehmen. 

- Gebietsamt zu Halbstadt, den 7. Dez. 1863. - Nr. 12652. -

Gebietsvorsteher Friesen." 

c) Enert,risch erwidern darauf die Bruder in einer Eingabe ans 
Gebietsamt, welche Eingabe eingefiigt wurde in ein Promemoria zu 
einer Bittschrift ans Ministerium der Reichsdomanen vom 30. Dez. 1863. 
Die Bruder schreiben: " ... Die Ehen geschehen in dem Herrn nach dem 
\Vort Gottes, wie auch in dcm Glaubensbekenntnis der Taufgesinnten 
Mennonitengemeinden, Punkt 10, vom heiligen Ehcstande zu ersehen 
ist; hi era us (a us der zu Anfang dargelegten Entwicklung der Menno
niten-Brudergemeinde und ihrer Rechte, wie in Claassens Bittschrift an 
Kaiserliche Majestat) denken wir bewiesen zu haben, daB unsere Ge
meinde nicht auf selbstgemachtem, sondern auf biblischem Grunde steht, 
ganz genau mit den Fundamenten Menno Simonis und folglich mit 
dem Worte Gottes iibereinstimmend, und also die Xltesten unserseits 
nichts zu befiirchten haben, ausgcnommen, daB ihre widergottlichen 
und frechen Handlungen ans Licht gebracht werden. Wir glauben und 
erkennen, daB wir die Mcnnoniten sind, dencn das Privilegium gilt, 
und auch nach dem uns zuerkannten Rechte handeln. - Deshalb mochte 
das Gebietsamt und der benannte Kirchenkonvent bedenken, daB es 
nicht in ihrer Macht steht, sondern nur erstaunliche AnmaBung ist, zu 
crkHiren, daB die in unseren Gemeinden geschehenen Ehen ungiiltig und 
die aus denselben geborenen Kinder als in Unzucht gezeugt von den 
Schulzenamtern (die die Zivilstandsregister zu fiihren hatten) betrachtet 
werden so lien ... " 

d) Diese Bittschrift bezweckte Aufhebung der Eheverhinderungen 
und vor allem die Erlaubnis fiir die Bruder, "als Mennoniten" in den 
Kaukasus ubcrsiedeln zu durfen, wo das Land schon angewiesen war; 
diese Erlaubnis wurde vom Domanen-Ministerium erteilt am 4. Marz 
1864 auf den Namcn "der Mennoniten des Molotschnaer Mennoniten
bezirks Heinr. Hubert und Genossen", - woruber Seiner Hoheit dem 
Staathalter von Kaukasien Mitteilung gemacht worden war. 

Die MaBnahmen des Gebietsamtes und der fiinf Kirchenaltesten 
fanden an den Verfiigungen der Regierung einen Damm. Das Ge
bietsamt konnte aber seinen Plan, die Mennoniten-Brudegemeinde nach 
Sibirien zu verschicken, doch nicht fallen lassen. Wie Franz Isaak be
richtet, drangte der Gebietsvorsteher auf die letzte Entscheidung - ent
weder Anerkennung oder Verschickung. Da in RuB!and die Ver
schickung der schadlichen Elementc auf Grund des Gemeindebeschlusses 
geschehen konnte, so blieb fiir das Gebietsamt noch der cine Weg, die 
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Gemeinden aufzureizen, diesen letzten Akt der Feindschaft gegen die 
Mennoniten-Briidergemeinde zu tun. Wie wir bereits gesehen haben, 
gab die Ohrloffer Gemeinde am 12. Nov. 1863 ihre formelle Anerken
nung der Mennoniten-Briidergemeinde, was diese vor der Aussiedlung 
schiitzte. Der Senator Hahn erkannte die Bedeutung dieser Anerken
nung und sagte zu Claassen: "Ihre Rettung haben sie dem Altesten 
Harder zu verdanken." Die Kleingemeinde verhielt sich neutral und 
verweigerte somit des Verschicken der Briidergemeinde. - Selbst Alte
ster Lenzmann von Gnadenfeld konnte nicht auf das Verschicken der 
Mennoniten-Briidergemeinde driingen und hatte in dieser Frage eine 
ablenkende Stellung. Bedeutungsvoll ist es, daB die gehiissigen Ein
fliisse des Gebietsamtes nicht voll und ganz die Gemeinden beherrschen 
konnten, so daB es fiir das Verschicken keine Stimmenmehrheit gab, ob
wohl man im allgemeinen nicht fiir die Anerkennung war. Nach Pred. 
Jakob Martens, Tiegenhagcn, und Staatrat Klaus war das der letztc 
verzweifelte Versuch von seiten der erregten mennonitischen biirgerli
chen Lokalverwaltung, Claassens Bittschrift an den Kaiser zu paraly
sieren. 

Nach der Anerkennung der Briidergcmeinde durch den .Altcsten Joh. 
Harder gab es noch einige erfolglose Versuche und Angriffe. Im Jahre 
1867 griff ein Rcgierungsbcamter aus Unkenntnis die Sachlage dcr 
Mennoni-ten-Briidergemeinde an. ( P. M. Friesen, Par. 204 - e) : 

"Ein kleiner "Verfolgungssturm" erhob sich in dieser Zeit. Wir 
meinen hier einen amtlichen Angriff. Seine QueUe war Unbekanntsein 
des rbetreffenden Beamten mit deren Sachbestand. - Der Fall war fol
gender: Im Friihling 1867 feierte die Molotschnacr Mennoniten-Briider
gemeinde ihr Missionsfest. - Die Heidenmission war in dcr Ausgangs-, 
Organisations- und Kampfeszeit sehr in den Hintergrund getreten, bei
na:he in MiBkredit geraJten. Langst abcr hatte man sich schon wicdcr 
fii-r Heidenmission interessiert. - Dieses erste Heidenmissionsfest der 
Mennoniten-Briidergemeinde fand statt in Halbstadt in einem raumigen 
Lokal des Br. J. J. Fast, der damals an dcm genannten Orte ein groBes 
Hol7Jgeschaft verwaltete (neben seinem geistlichen Lehramt). Bei dieser 
Gelegenheit kamen aus der Einlager Gemeinde Abr. Unger und Jak. 
Reimer (friiher Gnadenfeld und Wiesenfeld). Br. Unger hielt den 
Missionsvortrag und fand groBc Anerkennung von seiten der Bruder 
und auch fremder Besucher. - Hier verlangte ein Jiingling, J. F. aus 
Tiege, getauft zu werden. Auf Wunsch der Molotschnaer Gemcinde 
vollzog die Taufe im Molotschna-FluB der genannte Br. Jak. Reimer. -
An diesem Ort war das etwas Neues. Von der Prischiber (lutherischen) 
Sei te beobachtete eine groBe Schar von N eugierigen diesen Akt, und 
man unterorachte denselben als etwas Ordnungswidriges dem in Prischib 
wohnenden lnspektor der Kolonien, einem neuen Beamten, dem die 
ganze Sache der Mennoniten-Briidergemeinde, die bei den hoheren 
Behorden !angst klar war, ganzJ.ich fremd war. - Dazu beklagte sich 
der erziirnte Vater F. ( der nach wenigen Jahren mit seincm ganzen 
Hause zur Mennoniten-Briidergemeinde gehorte) bei ihm. Nun ent-
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wickelte sich ein Schriftwechsel, von dem wir die wichtigsten SchluB
akten und ebenso ein durch diese Sache hervorgerufenes Aktum der 
Mennoniten-Briidergemeinde geben." 

Da der vol'ige Gebictsvorsteher D. Friesen von der hoheren Be
horde im Sept. 1865 von seinem Gebietsvorsteheramte entfemt worden 
war, so fiihrte der Gebietsvorsteher Corn. Tows, der spater selber zur 
Mennoniten-Briidergemeinde iiberging, den Briefwechsel. Dieser schrieb 
unter anderem an den Inspektor: (Franz Isaak, S. 192). 

una aber der Molotschnaer Mennonitenbezirk in mehrere Kirch
spiele eingeteilt ist und jedes derselben einen Kircheniiltesten hat, so 
wurde von denselben iiber diese Angelegenheit auf einer allgemeinen 
Konferenz beraten. Die Kirchenaltesten konnten aber nicht zu einem 
gemeinschaftlichen BeschluB kommen, sondern einerseits erkliirte man, 
daB die Taufe nicht [aut heiliger Schrift vollzogen war, anderseits das 
Gegenteil. Diese Kirchenaltesten stehen alle in gleichem Range, und der 
Ausspruch der.relben hat vor dem Gesetze gleiche Bedeutung, welche 
nun aber von beiden Erklarungen die richtige oder endgiiltig entschei
dende ist, kann dieses Gebietsamt, weil die Sache eine rein geistliche 
ist, nicht bestimmen, sondern kann nur soviel sagen, daB eine iihnliche 
Sondergemeinde (die Kleingemeinde) sich auch schon friiher hier ge
bildet lzat, die ihren Altesten durch die Gemeinde selbst hat bestiitigen 
lassen, und sowohl von allen anderen Gemeinden, als auch von der Re
gierung anerkannt worden ist." 

fwd 1868. Gebietsvorsteher Tows. 

Nach P. M. Friesen (S. 192 d) ging die Angelegenheit ohne irgend 
welche unangenehme Kopfschmerzen fiir irgend jemanden voriiber, 
hatten doch viel schwerere Gcwitterwolken der Mennoniten-Briiderge
meinde gedroht. -

Wie die hohe Regierung in Petersburg die Mennoniten-Briiderge
meinde anerkannte, ist aus einem Schreiben des Ministeriums des Innem 
ersischtlich, das auf den Namen des ersten A.ltesten der Briidergemeinde 
des Molotschnaer Bezirks Mennoniten Heinrich Hilbert und Genossen 
geschrieben wurde, am 4. Marz 1864. Damit waren die Bruder obrig
keitlich als Mennoniten anerkannt. -, 
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VI. Die Obersiedlung an den Kuban. 

lm August 1862 reiste Br. J. Claassen m~t fiinf Briidem nach dem 
Kaukasus, urn die Uindereien am Kuban zu besehen. Sie fuhren mit 
2 Wagen ab, mit je 3 Pferden bespannt. Nach 11 Tagen kamen sie am 
Montag, den 26. August, in Stawropol an. Am 2. September reisten 
sie ab, die Landstiicke zu besehen, nachdem sie mit den notigen Emp
fehlungspapieren versehen waren. Man gab ihnen 2 Kosalen als Be
gleitung mit. 

Sie erhielten von dem Generalmajor Sabuzky ein Zeugnis, nach 
dem sie die Bevollmachtigten von 150 Familien waren. Auf dem Land
striche vom Kuban soHte ihnen fiir die Familie 65 Desjatinen zugeteilt 
werden zum vollen Eigentum. Es waren irn ganzen 10 000 Desjatinen. 
Von dieser Reise kamen sie am 24. September 1862 gesund in Gnaden
feld an. 

Am 4. Oktober wurde Claassen zum Gebietsamt gefordert, damit er 
dort Bericht iiber seine Kubanreise abgebe. Er ging wohl hin, a:ber 
gab keine schriftliche Auskunft, da der Oberschulze wahrend der Un
terhaltung grob war. Claassen sagte, er wolle keine Auskunft geben, 
ehe er mit seiner Gemeinde gesprochen hatte. Dann breitete man die 
Sache dem Fiirsorgekomitee vor, da die Bruder von dort doch mehr 
Schutz erwarteten. 

lm Mai 1863 reiste Claassen wieder nach dem Kuban, richtete 
aber nichts aus. 1m Juni reiste er abermals mit Peter Berg nach 
Stawropol und Tiflis. 

Am 12. Juni 1863 wurde die Bittschrift dem GroBfiirsten Mich. 
Nikolajewitsch vorgelegt und genehmigt. Der Generalmajor H. v. 
Krawzow gratulierte den Briidem zu dieser Erlaubnis. Den 15. August 
legte Claassen den Ansiedlungsplan vor. Am 19. August erhielt er das 
Zeugnis und am 28. August kam er nach Hause. Das Zeugnis enthielt 
die Bescheinigung, daB die Mennoniten-Briidergemeinde wirklich am 
Kuban Land angewiesen bekommen hatte. Den 23. September reiste 
Claassen wieder nach Stawropol und kam dort am 8. Oktober an. Er 
wollte die Moglichkeit haben, das Vieh der Gcschwister dort unter
zubringen, da an der Molotschna das Futter knapp war. Dann wolltc 
er die Grenzen des Landes bestatigen lassen. Dieses Papier war schon 
nach der Molotschna abgeschickt. Er erhielt die Kopie davon. Am 10. 
Oktober erhielt Claassen aus dem Generalstab die Erlaubnis, daB sie 
ihre Herden auf dem angewiesenen Lande weiden durften. 
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Am 4. Marz 1864 erhielten sie die Erlaubnis zu der Dbersiedlung, 
die bereits am 24. Januar 1864 gegeben worden war; so daB man den 
bevollmachtigten Briidern Passe geben, und daB die Rechte der 
Ubersiedler von der kaukasischen Behorde bestimmt werden miiBten. 
Jetzt gingen die ortlichen Behorden Ieichter auf die Wiinsche der Bruder 
ein und gaben ihnen die Entlassungsscheine aus den Dorfsamtern. Das 
Gebietsamt gab jetzt die Bestatigung der Vollmacht, die Bruder dem 
Claassen ausgesteHt batten. Nun geschah die tatsachliche Ansiedlung 
am Kuban. Am 10. Juni 1864 kamen Claassen und andere Bruder 
dort hin. Einige Bruder waren bereits dort an der Arbeit auf ihrem 
Lande. Korn. Reimer kam vom Kuban wieder zuriick nach Gnadenfeld. 
Er stand mit Claassen nicht gut. Derselbe war ihm zu herrschend. Nach 
Reimers Riickzug folgten auch viele andere seinem Beispiel, besonders 
vie) Altkolonier. Das gab vielen und groBen VerdruB mit den kauka
sichen Behorden. Diese lieBen ·keine anderen auf die Ansiedlung als 
Mennoniten. Es blieben nur noch 68 Familien. Daru gab es eine 
Anzahl Kleinwirtschaften von 10 Desjatinen, die die Vollwirte von ihrem 
Quantum Land abschnitten. 

Claassen blieb aber bei all den VerdrieBlichkeiten fest. Er schreibt 
an seine Frau: "Die goldenen Berge miissen erst zu kupfernen werden; 
dann erst Iemen, damit zufrieden zu sein; dann kommen wieder bessere 
Zeiten." Am 16. August schreibt er: "Es scheint das geistliche Leben 
an der Molotschna besser zu sein als hier, weil hier der Geiz auf die 
Probe gesteHt wird. Altkolonier Geschwister sind sehr eingenommen 
gewesen." 

Am 19. November kam die Bestatigung der mennonitischen Reli
gionsfreiheit fiir die Kubaner Ansiedler. (P. M. Friesen, S. 346). 
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VII. Die mnere Gefahr. 

1. Die falsclze Riclztung in der Anfangsgeschichte 
der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Wenn der Heilige Geist seine Kraft an den Menschen offenbart, 
so versucht das Fleisch des Menschcn, der Bewegung moglichst nahe
zukommen. Es versucht, die geistlichen Wahrheiten zu miBdeuten oder 
miBbrauchen. Deshalb stellte der Apostel Paulus, wenn er die hochsten 
Wahrheiten aussprach, entsprechende Fragen. In Romer 3, 20 sagte 
der Apostel : "Wo die Siinde machtig geworden ist, da ist die Gnade 
desto machtiger geworden." Es sieht der Apostel das Fleisch fiir sich 
SchluBfolgerungen ziehen. Deshalb stellt er die Frage: "Sollen wir denn 
in der Siinde beharren, auf daB die Gnade desto machtiger werde?" 
Vgl. Romer 6, 14-15. Wir finden in der Geschichte des Christentums 
dieselbe Erscheinung. Das Fleisch ist stcts gegen den Geist. Die Ge
schichte der Mennoniten-Briidergemeinde bildet auch keine Ausnahme. 
Wie in der Geschichte der Taufer, unter denen recht viele wahre Chri
sten waren, sich das Flcich in schauerlicher Weise zeigte, so trat es auch 
in der Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde hervor. - Wir dan
ken dem Herrn, daB es auch geschrieben· steht: "Der Geist ist wider das 
Fleisch." Gal. 5, 17. - Wie in der Tauferbewegung zuletzt Niichtem
heit und Einsicht die Oberhand gewann, so geschah es auch in der 
Gcschichte der Mennoniten-Briidergemeinde. C. H. Wedel bemerkt in 
seiner Geschichte dcr Mennoniten, daB das iiberspannte Wesen beseitigt 
wurde, sobald die Gemeinde besonnene Fuhrer hatte. ( 3. Band, S. 177) . 
Es ist auch zu beachten, was Dr. Adolf Ehrt in seinem Buche: "Die 
Mennonitcn in RuB!and" auf S. 56ff sagt: "Die Berichte i.iber die 
Paukcn und Trompetcn, die Orgien und Ausschweifungen dieser Leute 
diir£ten sich als ein regelmaBig wiederkehrendes Verleumdungsmittel er
weisen; einzelne Ausnahmen sind schon wegen der nahen psychologi
schcn Lagerung von religioser Schwarmerei und Erotik vielleicht vor
gekommen." - In dcr Geschichtsschreibung handelt es sich darum, die 
Wahrheit ii:ber eine Bewegung festzustellen. Das sicherste Material zum 
Forschen gibt das 9cschichtsbuch von P. M. Friesen. 

Nach dicser Qucllc entwiokelte sich die sogenannte "Frohliche" 
odcr "Falsche Richtung", wie sie der erste A.lteste der Mennoniten
Briidergemeinde, Br. Heinr. Hubert, nannte, folgendermaBen : 

"Der Geburtsort dieser Richtung war in der Gemeinde des Pfarrers 
Wiist. Die Anregung dazu gab eine durchgreifende Erweckung in der-
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selben. Als Wiist gegen das laute Treiben einiger schwannerischer 
Briider auftrat, nannten diese Wiist einen Pharisaer, der sein eigenes 
Evangelium verleugne. Auf einer Konferenz gelegentlich eines Missions
festes in Rosenfeld (in Wiists Kirchenspiel) im Herbst 1858 verlie.Ben 
die "frohlichen Briider" aus Wiists Gemeinde die Kirche unter Singen 
und Jauchzen, an ihrer Spitze ein gewisser Kappes, friiher Schullehrer 
iri den Mariopolschen Kolonien. Kappes war reich begabt mit Ge
dachtnis und Beredsamkeit, Phantasie und Witz, ein guter Sanger. Er 
wurde Wiists ha.Bliches Zei'I'bild und seine schlimmste Zuchtrute. Zu
letzt ging er in Lasterhaftigkeit zugrunde, schon nach Wiists Tod. 

Leider verfiihrte Kappes auch bessere Leute auf langere oder klir
zere Zeit. So unter den Wiirttembergem Joseph Rottmann, gestorben 
1900 in der Krim als "Entiliuschter", der vorher ein sittlioh durchaus 
makelloser Charakter und Wohltater war. 

Unter den Mennoniten war lange Zeit Kappes besonderer Freund 
Wilhelm Bartel aus Gnadenfeld, dann Berdjansk, in einer ahnlichen 
Stellung wie Rottmann, lange vor demselben. Selbst Johann Claassen, 
Liebenau, der edle, tie£ und innig fromme Mann mit einer Zinsendorf
schen Reilandsliebe, lieB sich recht lange von dieser falschen Richtung 
stark beeinflussen, wenn auch nicht so sehr, wie selbst Rottmann und 
auch nicht so stark wie Bartel. So bildetc sich auch, wie A.ltester Heinr. 
Hubert erzahlte, eine mennonitische Gruppe der "frohlichen Briider" . 
Auch Jak. Reimer, Gnadenfeld, gehorte trotz seines so sehr anders ge
arteten Wesens zu der falschen Riohtung, wenn auch nie ohne Be
denken, 1:rat aber eher als Claassen dieser Richtung entgegen. 

2. Wie entwickelte sich diese falsche Richtung 
in der Mennoniten-Brii.dergemeinde? 

Der erwahnte Wilhelm Bartel wurde einer der Haupttrager der 
falschen Richtung. Er ging von der ReilsgewiBheit zu einer iiberspann
ten AuBerung der Freude, angeleitet durch eine falsche Auslegung der 
Psalmen. Von dieser tJberfreude ging es zu der Freiheitslehre, (die wir 
bereits in der Geschichte der Erweckung in der Alten Kolonie erwahn
ten), in der einige jammerlich zuschanden wurden, wodurch andere 
emiichtel'ten. 

Einzelne Briefe aus jener Zeit geben uns eine Einsicht in jene 
schwarmerische Bewegung. Die Briefe zeigen, daB einige Briider in der 
Vberfreude voll mitgingen, andere aber zogerten, aufhielten und zuletzt 
protestierten. Die Grundlage dieser Richtung war das BewuBtsein von 
der voHigen Rechtfertigung durch den Glauben. W. Bartel schrieb an 
Joh. Claassen, Liebenau, im Jahre 1854, als er noch Mitglied dcr Men
nonitischen Bruderschaft w,ar, (also noch vor der Griindung der Men
nonirt:en-Briidergemeinde) : "0, wie passend, wie die Faust aufs Auge 
fiir ein annes verunkenes, verkommenes Menschen- und Siindergc
schlecht, als fiir mich. Und wie kostlich, daB es im ewigen Worte der 
Wahrheit zu lesen ist. Nur fiir solche versunkencn, verfallencn, zer-
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rissenen Seelen, an denen nichts mehr zu reparieren und zu flicken ist, 
nur fiir die sind sie da. Gottlob, daB sie auch mir gelten I Also gilt 
es, sich zu freuen, und zwar nicht darin, daB ich nicht mehr siindige, 
schon von manchem Obel frei bin, fronuner lebe, heiligere Gedanken 
habe u. dgl. Dinge mehr. 0 nein, sondem einzig im Erbarmen Jesu, 
welches sich im Elute Jesu offenbart; darin wollen wir uns freuen und 
zwar tiiglich und stiindlich. Ja, nichts anderes, als gottlose gerecht ge
machte Gnadenkinder wollen wir uns freuen und dem Teufel in die 
Augen husten. Es klingen mir als solche Spruche herrlich, wie die: 
"Wir werden ohne Verdienst gerecht aus reiner Gnade, durch die Er
losung, die durch Jesum Christum geschehen ist." Und: "Dem aber, 
der nicht mit Werken t.ungeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen 
gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit." -
Mit Bruder Kappes haben wir selige Stunden erlebt." 2. Juni 1854. 
(Spater emiichterte W. Bartel als Enttauschter dieser Bewegung). 

Am 8. Januar 1861 schrieb W. Bartel an J. Claassen: "In der Gc
meinde ist jetzt a:lles in hester Ordnung ... sehr frohlich und munter, 
nur bei den Wiir!l:tembergem geht es trage zu. Die Mariupoler sind 
auch wieder recht lebendig ... " 

Mit diesem iiberspannten Gefiihlswesen und mit der einseitigen Be
tonung der Rechtfertigung auf Kosten der Heiligung vereinigte sich bei 
einigen der radikalste Richtgeist, wie Bartel am 8. April 1861 schrieb: 
"Es miissen ziemlich Reibungen unter den Geschwistern (also nach dem 
Austritt) sein, hinsichrt:lich des Wortverstiindnisses. Es sind solche unter 
ihnen, die da auflegen, keinen Weltmenschen zu griiBen oder die Hand 
zu geben . . . und Joche auflegen, die sie nicht tragen mogen." Ein 
anderer Vertreter dcr falschen Richtung, Jakob Becker, zeigtc in einem 
Briefe an Claassen vom 11. Juni 1861, wic sehr man sich den iiberspann
ten FreudenauBerungen hingab: "Es steht herrlich und priichtig unter 
seinem Volk. Der Herr hat GroBes an uns getan, des sind wir frohlich. 
Den Sonntag ist es so munter zugegangen (in Jak. Reimers Wohnung 
in Gnadenfeld), daB die Bruder gesprungen und getanzt haben, wiihrend 
wir beim Wasser waren, (wo Jak. Reimer, der Hausbesitzer, getauft 
wurde). Der alte Bruder StrauB und ihrer mehrere, die konnten es nicht 
aushalten und gingen in des Grossvaters Haus. Dienstag Abend vor 
Pfmgsten war W. Bartel bei uns (in Rudnerwcide) , und wir sangen 
drauBen vor der Tiir und dankten und jauchzten m~teinander. Und 
die Welt jauchzte uns entgegen ... Am Gassenzaun kam die "Welt" zu
sammen und horchte . . . W. Bartel ging hin und predigte ihnen das 
Evangelium. (Unterdessen soli einc Deputation der Kirchengemeindc 
nach Petersburg gehen, dort gegcn Claassen zu wirken) ... Wcnn er 
( der deputierte Prediger) sagen wird, daB wir mit einem groBen Gc
schrei jauchzen, und daB wir auch tanzcn, da redet er recht daran ... 
Aber ich denke, du wirst wohl Grund im Worte Gottcs habcn, daB du 
die Sache rechtfertigen kannst." 

Es regte sich im Kreise der Bruder bereits im Jahre 1861 der Protest 
gegen das iiberfrohliche Wescn, wie wir spatcr sehen wcrden. Doch 
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W. Bartel verteidigtc es noch, wie ein Brief Ende November 1861 es 
zeigte. Er sandte Claassen Briefe von Hoppe, Jak. Reimer, Abr. Camel
sen u.a., die mit der Richtung nicht mehr mitgingen. Bartel schrieb: 
"Diese Jungen sind aile schiffbriichig geworden, sie sind kran.k. Wenn 
ich auch nicht mit aHem einversl:a}lden bin, was die Iauten Briider, wie 
Du sie nennst, lehren, so bin ich mit ihrem Glauben doch von Herzcn 
einverstanden und sage Dir, die Kerle sind gesund und scharf. Fiittere 
die Briider nicht mit Rechtgeben in dieser Sache ... " 

In der Zeit zwischen dem Austritt 1860 und dem obigen Brief, 1861, 
fanden fiinf der obigen Briider in der Bibel, daB Briider und Schwe
stem sich mi<t dem KuB der Liebe griiBen miiBten. Da erbob sich 
Zank unter den Geschwistem an der Molotschna. Wer nun nicht 
frohlich im Glauben war und nicht recht "frei", da hieB es, wer nicht 
frei gemacht sei, lebe pharisaisch und gesetzlich, lebe noch im Fleisch -
sei fleischlich usw. Man lieB sich nicht ermahnen; man vermaB sich, 
iiber aile Klippen hinweg zu scin. Man sang statt: "Doch weiB ich 
keinen schlimmern Knecht", "Doch weiB ich keinen besseren Knecht; 
ich mach ihm aHe Sachen recht." Unterdessen entstand die verderbliche 
Freiheitslehre in einer Gmppe von ·fiinf Briidem. Sie lehrte: "Wir sind 
frei von der Siinde; sie ist tot. Es ist weder Mann noch Weib, sondem 
in allen Christus." Einer dieser fi.inf Bruder glitt bei dieser Lehre aus 
und fie! in Siinden, so auch zwei Schwestem. Anfanglich rechtfertigte 
sich der Bruder, beschuldigte die anderen Bruder der Lehre wegen, 
machte groBe Seelenqualen durch und fi.ihlte tief die Schande und den 
Schaden, die er dem Herm und seiner Sache gemacht hatte. Spater 
wurde er vollig buBfertig und wurde in Amerika wieder ein niitzliches 
Glied der Gemeinde. Die anderen vier Briider nahmen eine harte 
Stellung ein gegen den gefaHenen Bruder, ohne es recht einzusehen, daB 
sie mit ihrer Vberspanntheit an dem Fall mitschuldig waren. W. Bartel 
tat Fiirbi~te fiir den gefallenen Bruder, den man in den Bann tat, und 
wurde von den anderen auch in den Bann getan ... 

Von den Molotschnaer Briidem wurde die Irrlehre der Vber
frohlichen durch G. Wieler und B. Becker nach Einlage gebracht. Am 
2. Februar schlossen sie etliche Glieder aus, die es mit A. Unger halten 
wollten, der mit den Vbertreibungen Wielers nicht mitgehen konnte. 
Von da an ging es in Saus und Braus in der Neufeld-Wielerschen 
Gruppe zu. Sie faBten das Wort Gottes buchstablich und einseitg auf, 
namlich Jeremia 41, 4: "Israel ging frohlich zum Tanz", und Phil. 4 4: 
"Freuet euch in dem Herm aile Wege." Ps. 41, 2: Frohlocket mit den 
Handen, aile Volker, und jauchzet Gott mit frohlichem Schal.J." - In 
solcher Form wurden die Versammlungen abgehalten. (Ganz wie es 
an der Molotschna geschah) . Keine Predigt kam mehr vor; aber doch 
dankten sie Gott und priesen ihn. Dann fie! auch dieses mehr und mehr 
weg, und zuletzt wares nur noch eine Belustigung in der Versammluna: 
sie spielten und tanzten. Mit den Ausgeschlossenen (der Partei Unge~) 
durften sie nichts zu schaffen haben. Gerh. Wieler und Benjamin Becker 
nannten sich Apostcl. Auf eincr Gemeindestunde in Einlage taten diese 
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heiden Apostel sich in den Bann; ein jeder wollte der GroBte sein. Je
doch bald versohnten sie sich wieder und iibten die Herrschaft gemein
saiD aus. 

Eine furchtbare Gewaltherrscha£t entwicke1te sich in den heiden 
Mennoniten-Brudergemeinden der Molotschna und der Alten Kolonie 
unter der Fuhrung der drei Bruder: B. Becker, G. Wieler und Penner, 
die die Frohlichkeit hochhielten und derer, die aus Sympart:hie oder 
Angst ihnen Gefolgschaft Ieisteten. Die Gewaltherrschaft ha1ite vom 
Herbst 1861 bis Friihling 1862 gegolten. Sie hestand in einer schonungs
Iosen Ahurteilung und Verspottung jeglicher eigenen Oberzeugung und 
Weise, und gipfelte in dem so gefiirchteten Bann (AusschluB). Man 
"iiberga:b" die Nichtzustimmenden dem Teufel. Sdbst wenn man die 
FreudenauBerungen nicht mitmachte, die bis zum formJ.ichen Tanzen 
bei wilder Musik und Paukenschlag sich entwickelten, wurde man aus
geschlossen (so auch Jak. Reimer, Gnadenfeld) "wei! Schweigen auch 
predige". Auch religiose Bucher, selbst Hofackers Predigt, die vorher 
geschatzt worden waren und spater im SchoBe der Gemeinde Anerken
nung fanden, wurden verbrannt. Ebenso verbot die Zwangsregierung 
den Gliedem jeglichen Umgang mit anders Denkenden, selbst das herz
Iiche GruBen der nachsten Blutsverwandten, weil das Gcmeinschaft mit 
der Welt sei. Dieses Syslf:em herrschte auch in der Mennoniten-Bruder
gemeinde an der Molotschna und in dem Chortizaer Bezirk. Droh- und 
Bannbriefe wurden auch den Kubanem und besonders Joh. Claassen 
zugeschickt, hauptsachlich von Benj. Becker. Claassen wurde es zum 
bitteren Vorwurf gemacht, daB er nach der Ruckkehr von Petersburg die 
Vereinigung mit W. Bartel, Abr. Komelsen und Gleichgesinnten in der 
Gemeinde aufgenommen habe und auch ein "Schmierer" sei. Zuletzt 
wurde A.Itester Heinr. Hubert von den "Starken" seines Amtes entsetzt. 
Der Hauptkultivierer dieser religiosen Verdrehtheit und hauptsachlich 
der Vater der greulichen Tyrannei war G. Wieler, der scinen protestie
renden Vater nebst anderen 20 Briidem in den Bann tat. 

Bruder Abr. Unger schrieb an Daniel Fast am 12. Februar 1865: 
"Schiimen muB ich mich, daB ich, wenn auch nicht geschwicgen, doch 
nicht schon lange aus solcher Gesellscha£t ausgetreten bin. Darum rate 
ich Dir, tritt doch entschieden auf gegen solche lrrlchre, wie Dir das 
Wort Gottes und Dein Gewissen Zeugnis gibt. Und wenn sie Dich nicht 
horen, so rette Deine Seele ... Es ist derselbe Geist, wie vor 12 Jahren 
in Kronsweide ... und derselbe, wie vor 3 Jahren in den Molotschna 
Kolonien war ... Bruder, mir bricht das Herz iiber diesem!" 

Wie verkehiTI: man in diesem Rausch inbetreff der Gemeindezucht 
handelte, zeigt auch die Obertreibung der einen Sitte, die man aus der 
Wiistschen Zeit herubergenommen hatte. Es wurde eine Bruderkon
ferenz einberufen, in welcher die Bruder gegenscitig ihre Fehler oder 
Versaumnisse aussprechen muBten. Diejenigen, die an niemand Fehler 
fanden, wurden als ganz abgestorben erklart, weil sie nioht mehr Licht 
und Finstemis unterscheiden konnten. So gingen die Bruder, ohne sich 
versohnt zu haben, auseinander, ein jeder gegen den andercn beschwert. 
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G. Wielei schlug unbannherzig auf die Geschwister (auf die "Erkennt
nislosen") ; alles, was sich nicht vor ihm beugte, wurde ohne Widerrede 
ausgeschlossen. Man schrieb in einem Briefe von der eisemen Faust G. 
Wielers. B. Becker und G. Wieler, die sich einander den Rang streitig 
machten, taten mit Faustenaufheben einander in den Bann (im Namen 
Jesu), mit beiderseitigen mehrmaligen Wiederholungen und Bekraftigun
gen, wei! einer dem anderen nicht glaubte. G. Wieler trug in diesem 
Kampfe den Preis davon, und B. Becker wurde als Gebannter ange
sehen, wiihrend andere Bruder, durch solch einseitiges Einschreiten 
G. Wieler eingeschiichtert, ihm aufs neue die Apostelwiirde verliehen. 

Bruder Jakob Becker schreibt in seinem Tagebuche folgendes iiber 
die frohliche Richtung: "Pfingsten versammelten wir uns in einem Na
gajerdorf (Nomadenhauser), wo zwei ausgcwiesene Schullehrer hinge
zogcn waren. Dahin kamen Geschwister aus verschicdenen Konfessionen. 
Aus dem Mariopoler Kreise waren auch da. Etliche von ihnen waren 
schon in ihrer religi&en Auffassung iiber die freie Gnadenlehre iiber
spannt. Von ihnen wurde die Gnade Gottes mit solchem Eifer und sol
cher Begeisterung gepricsen, daB sie jauchzten und hiipftcn und dabei 
erschallten Stimmen des Beifalls, wie: Halleluja I Victoria I Gloria! 
Amen! Von dieser ii·bertriebenen Freude wurden auch einige Mennoni
tenbriider angesteckt, was endlich Anno 1865 zum groBten Ausbruch 
karn, daB dadurch eine Trennung hcrvorgerufen wurde, die der Ge
meinde die Arbe~t' sehr erschwerte. 

Ein Zimmermann hatte sich cine Pauke ( oder Trommel) gemacht, 
welche kraftig geschlagen wurde, wenn Orgel, Floten, Geigen, Guitarren 
und Drehorgel angestimmt wurden. Da solches durch das ganze Dorf 
erschallte, ging der Schulze hinzu und nahm die Trommel weg. Der 
Zimmermann hatte aber bald wieder eine fertig. Das gab eine schwere 
Arbeit. Mehrere Geschwister demiitigten sich, wei! sie an der iiber
triebenen Freude teilgenommen hatten. (Auch Schreiber diescs erkannte 
seine Schuld, daB er nicht wachsam genug iiber das Treiben seiner 
Glieder gewesen war und das wilde Treiben so weit zugelassen hatte.) 
Der Paukenmacher aber hatte kriiftige Anhanger, di~ sich nicht de
miitigen wollten, und wei! sie in Schuld gestellt wurden, trennten sie 
sich von der Gemeinde und zogen nachher in die Krim unter der Leitung 
des Hermann Peters ( Paukenmacher) . 

4. Zuwachs in der Gemeinde zn der triiben Zeit. 

In dieser verworrenen und traurigen Zej.t gefiel es dem Herrn den
noch, der Gemeinde neue und zwar ganz anders geartete Ele:mente 
zuzufiihren, und das aus den Kreisen der Glaubigen und Suchenden 
der Ohrloffer Gemeinde ( aus welcher ja auch AI tester H. Hiibert 
stammte), einer Frucht der Tatigkeit von Tobias Voth und Bernhard 
Fast und ihren Genossen und gleichgesinnten Nachfolgem. Man kann 
es nur dem gnadigen und weisen Waiten Gottes zuschreiben, daB es 
jetzt geschah, daB Leute von der Art des Schauens und Fiihlens in geist-
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lichen Dingen, wie sic den genannten Kreisen eigen war, sich der 
Mennoniten-Briidergemeinde anschlossen, nicht auf ihr derzeitiges Chaos, 
sondern auf ihre Grundprinzipien und ihr Endziel schauend. 

Im Sommer 1864, gerade vor dem tollen Ausbruch der Springerei 
und Gewal~herrschaft, schlossen sich die fi.inf nachmaligen .AJ.testen, 
resp. Mitiiltesten und Ordner an: Daniel Fast, Schullehrer in Blumenort, 
der natiirlich gleich seine Stellung verlor, - jetzt nach vieljahriger 
Tatigkeit, - seit 1892 his zu seinem Tode .Attester in Ruhestand am 
Kuban; (sein Neffe, Schwestersohn), Joh. J. Fast, nachmah weit und 
breit bekannter Reiseprediger, Altestenvertrcter und Mitaltester, der Vater 
der Gemeinde in der Seelsorge, 1898 entschla.fen in Riickenau; Jak. Janz, 
Aletester der Mennoniten-Briidergemeinde Friedensfeld (Mariupol); 
Abraham Schellenberg von Tiege, damals ein Jiingling, spater der .Aite
ste der Mennon~ten-Briidergemeinde an der Molotschna und seit 1878 
in Am erika; Phil. Isaak von Blumenort, entschlafen in Tiege, Molotsch
na, 1878, das standige Komiteemitglied, der groBe Administrator, Kas
sierer und Ordner in der Molotschnaer Gemeinde und in der Bundes
gemeinde der Mennoniten-Briider, Vater des Riickenauer Versammlungs
hauskomplexes, ein wirklicher Regierer von Gottes Gnaden, der treu 
Bruder Hiiberts Hande stiitzte nach Ablauf der Sturm- und Drang
periode, besonders des tollen Jahres (Herbst 1864-Friihling 1865) -
und andere intellegente und maBvolle Personlichkeiten und Familien. 
In diesen Fiinfen hatte Gott schon die B.ischofe, Hirten und Regierer 
sich ersehen, die die Kraft wurden, welche den Ubertriebenheiten der 
Uberfrohlichen ein Ende machten, .indem sie geeint mit Chr. Schmidt 
und Gleichgesinnten zuerst Claassen Kraft gaben, dann Hubert hal
fen ... Die "Starken sollten bald ihre Gegner an ihnen finden." 

Endlich gelang es dieser Gruppe der Ernst- und MaBiggesinnten 
unter Claassens Fiihrung an der Molotschna und im Chortizaer Bezirk, 
eine vor Gott und Menschen wohlgefiillige Ordnung herzustellen. 

Ehe Claassen obiges gelang, wurde er noch von der Molotschna vor 
Gericht geladen. Die Schwester Claassen, die noch in Liebenau wohnte, 
wiihrend Claassen schon am Kuban war, bat ihren Mann, doch zuriick
zukommen und sich der Gemeinde zu stellen, sonst konne Gott nicht mit 
ihm sein. 

Der Alteste Hiibe1t schrieb ihm am 13. Januar 1865: "Bruder, ich 
habc Dir noch im Namen der Gemeinde aufzutragen, daB Du zuriick
kommst, urn nochmals die Sache mit den Altkolonier Briidern durchzu
sprechen." 

Darauf schrieb Claassen an seine Frau am 20. Fcbruar 1865: "Wir 
hatten in unserer Gemeinde einen Fasttag, wo wir mit Beten und Flehen 
vor den Herrn gckommen sind, daB Er uns helfe nach Seiner graBen 
Barmher1.igkeit. Die Briider sollen nicht meinen, daB wir fiir uns eine 
Gemeinde ausmachen wollen, sondern wir sind ein Leib mit Euch. Wir 
haben die Briefe auch nicht verschmaht, sondern haben uns allesamt 
gebeugt, die ganze Versammlung. Wie ichs mit der Reise machen werde: 
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weiB ich noch nicht recht, aber sobald ich wegen dem Weg hier kommen 
kann, reise ich hier a:b. -" 

Den 12. Marz. "Geld habe ich keins" Wir wollen sehen, ob wir 
unseren Wagen verkaufen konnen, damit ich Reisegeld bekomme. Wir 
glauben, daB sich irgend eine Tiir auftun wird, daB ich kommen kann, 
wie die Gemeinde verlangt . . . Wie es noch werden wird, weiB ich 
nicht. Gott weiB zu allen Dingen Ra,t." 

5. Der Protest gegen die falsche Richtung innerhalb 
der M ennoniten-Briidergemeinde. 

Br. Jak. Reimer, Gnadenfeld, war wohl der erste Bruder, der Br. 
Claassen gegeniiber sein Bedenken iiber diese falsche Richtung auBerte. 
Er schrieb am 11. Juni 1861: "Heute waren drei Altkolonier auf 20 
Stunden bei mir: Unger, Epp und Lowen. Sie sind schr eingeschriinkt 
und fiirchten das namliche, was bei ihnen in der Kronsweider Erwek
kung geschehen ist, und warnen uns." (Am 18. Juni). Bruder, ich will 
nicht beschuldigen, werde auch von denen, die der ausgelassenen Freude 
zu sehr ergeben sind, nicht mehr vie! gerechnet, indem ich nicht zuriick
nehmc, daB ich solchen Larm, wie am Sonntag, den 28. Mai, bei mir in 
der Scheune gewesen ist, nicht mehr in meinem Hause haben will ... 
Von der groBen Versammlung bleibe ioh ganzlich zuriick, wei! mir die 
nicht wohl ist und ich fest iiberzeugt bin, daB es nicht der Pharisaer 
sei, der warnt und straft und zuriickhalt von solchem heidnischen Wesen, 
sondern der Geist aus Gott." - (Der Br. Jak. Reimer wurde spater auch 
von G. Wieler fiir sein Zuriickziehen ausgeschlossen). 

Frau Claassen machte in ihrem Briefe an ihren Mann iiber das 
Treiben der Frohlichen die vielsagende Bemerkung: "Mir kommt cs 
siindlich vor." 

Es regte sich bereits in der Alten Kolonie und an der Molotschna 
der innere Protest gegen die falsche Richtung. 

Abr. Unger von Einlage schreibt an Jak. Reimer: "Lieber Bruder! 
Werdet doch einmal recht niichtern! Ist denn keiner verstandig unter 
Euch? Nehmt Gottes Wort nicht so einsei•tig ... Wenn ich daran denke, 
was unter Euch fiir Iiebe Seelen sind, die ihren Heiland aufs innigste 
Iieben, so muB ich weinen, daB lhr sie in solch unsiuliches, abgeschmack
tes, aller Ordnung widersprechendcs Wesen hineinfiihrt. Ja, tut doch 
mal Eure Augen auf!" 

Heinr. Hiibert richtet die Frohlichen nicht, erinnert aber an die 
Erfahrungen der "Kleinen Gemeinde" und der Gruppe in Kronsweidc, 
die im Fleische vollendeten, was im Geiste angefangen war. 

Joh. Claassen hatte den Mut, aus Petersburg an die Gemeinde zu 
schreiben und sie zu warnen. (Dieses war aher noch nicht die Antwort 
auf die Briefe vom 11. - 18. Juni, die erst das cigentliche Bild des 
Springens brachten). 

Wir entnehmen dem Briefe die Hauptgedanken des Protestes gegen 
die tJberspanntheit und die Ermahnungen an die Bruder: "Ihr, Bruder, 
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solltet Euch einmal in all em Ernste fragen: Ist es ganz unmog.Jich, daB 
unter einem graBen Tumult keine Nachahrnung geschieht? (Das soli 
wohl heiBen, daB nicht alles Trieb des Geistes war). Darf hier auf kei
nerlei Weise der Spruch gelten: "Wir haben alles Macht, aber es frommt 
nicht alles?" Gottcs Gnade ist vie! zu hoch, zu herdich, zu kostlich, als 
daB wir es mit unseren Stimrnen und Gebarden ausdriicken konnen ... 
DaB vielen von Euch diese Sprache nicht gefallen wird und Ihr auch, 
vielleioht viele, sagen werdet, "Claassen ist ein Pharisaer geworden," so 
mag das nicht helfen. Ob Ihr gleich Jak. Reimer zu Leibe geht, der 
Ieider manchmal krank ist, und dem sein "Pharisaer" wirklich manchrnal 
zu schaffen gibt, dem es oft schwer £aUt, seinen guten Narnen urn Christi 
willen fahren zu lassen, und die lieben Bruder ein gut Teil recht haben, 
- so fahre ioh dennoch fort ... Ich wiinsche, daB Ihr in aller Ruhe die 
Sache besprechen konntet, ohne daB Ihr Euer Recht in groBtem Eifer 
verfechten miiBtet . . . So tut rnir den Gefallen und beredet die Sache 
in Gelassenheit und Briiderlichkeit in der Gcgenwart Gottes, wie weit 
Ihr das laute Wesen lassen konnt, womit unsere Gegner sich gegen uns 
wappnen ... " 

Dann betonte Claassen die Notwendigkeit, allen Briidem voJ.le Ge
wissensfreiheit zu gewahren. Er ermahnte sowohl die "Vemiinftigen" 
als auch die "Frohlichen", eine bruderliche Besprechung zu haJ.ten und 
sich nicht zu trennen. Diese Ermahnung nahm man nicht zu Herzen, 
wie der Brief von W. Bartel Ende No. 1861 zeigt. 

Als aber die Bruder bei einem skandalOsen Siindenfall dreier Per
sonen die Folgen der Freiheit5lehre sahen, gab es doch bei einigen eine 
Emiichterung. Die Freiheitslehre wurde 1862 von der ganzen Menno
niten-Briidergemeinde feierlich veruM:eilt, aber noch nicht die "'().berfroh
lichkeit, obwohl auch darin eine bedeutende MaBigung bis 1864 eintrat. 

Nachdem Claassen am 30. Juni aus Petersburg zuruckgekommen 
war, wurde die Sache mit W. Bartel und einer Anza:hl von Geschwistem, 
die wegen dieser Sache aus der Gemeinschaft ausgetreten waren, so gut 
wie m6glich zurechtgemacht. - Man vereinigte sich; doch der Rill 
wurde bald wieder offenbar. Die Freiheitslehre hatte keinen Verteidiger 
mehr, auBer J . M., der noch Versuche ihrer Neubelroung machte, dafiir 
ausgeschlossen und, obwol spater wieder aufgenommen, im Juniproto
koll noch einmal getadelt wurde und bald die Gemeinde verlieB. 

6. Die Vorbereitung zur Bekiimpfung der Oberfreude 
und des geirtlichen Despotirmus. 

Wie in der Einlager Gemeinde, so sammelte sich auch an der Mo
lotschna eine Gruppe niichtemer Bruder zur Bekampfung der Gewalt
herrschaft. Als es sich urn Reimers AusschluB und Huberts rohe Be
handlung handeJ.te (irn Dezember 1864), hatten sie noch nicht den Mut 
und die Klarheit fiir energischen Widerstand gefunden; nun aber, als 
trotz al•ler Demut und Nachgibigkeit Hiiberts, derselbe, schon irn Ge
fangnis sich befindend, wegen cines ihm schon verziehenen "Fehlers" 
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( 18. Dezember) dennoch des Amtes en tsetzt wurde, verstanden sie, was 
ihre Pflicht sei, und daB sie nicht eines Geistes seien mit den an der 
Spitze stehenden Brudem. Am 1. April schrieb Br. Dan. Fast im Namen 
dieser Gruppe eine Schrift, in der sie ihre Erkenntnis klar ausdruckten 
und damit auch in den Gegensatz zu den herrschenden Brudem traten. 
(P. M. Friesen, Par. 188). Der Hauptinhalt der Schrift ist folgender: 

Die Absicht der Schrift war, die Punkte klarzulegen, die nicht mit 
dem Worte Gottes stimmten. 1) Vom Absetzen der Prediger: Die 
herrschenden Bruder gehen in ihren Anforderungen an die Prediger 
weiter als die Forderungen der Schrift. Sie stellen Forderungen, die 
kein Mensch erfiillen kann, da niemand fehlerlos ist. Die abgesetzten 
Bruder aus einer entfemten Gemeinde darf man aufnehmen, wei! sie 
nach 2. Thess. 3, 15 nicht als Feinde zu behandeln sind. Der Spruch 
in 2. Joh. 7 ist auf unsere gebannten Bruder nicht anzuwenden, wenn 
sie nicht die Gottheit Jesu Christi verleugnen. Die Bruder sollten sich 
huten, aller anderer Leute Wirken fiir den Herm zu verwerfen, da wir 
ja alle zum Irren sehr fahig sind und solches auch unter den Brudem 
alterer und neuerer Zeit vorkommt. 2) Das Bannen geschieht nicht 
nach Gottes Wort. Nach 1. Tim. 5, 20 und 1. Kor. 5, 4, haben sechs 
his sieben Bruder nicht das Recht, sich einige Gleichgesinnte zu suchen 
und mit ihnen gemeinsam Bruder auszuschlieBen. Es muB die ganze 
Gemeinde dabei sein. Die Bruder haben nicht die Stellung der Apostel 
einzunehmen, sondem sich nach ihren Weisungen zu richten. 3) Das 
Ansehen der Person tut sich kund, indem man die Person, die im Sinne 
der Fuhrer eifem, gerechtfertigt werden, wahrcnd andere, die in Sanft
mut und Liebe vorgehen, als Boshafte erklart werden, wenn sie sich 
nicht vor den Fuhrem beugen. 4) Das gottselige Leben vevtragt sich 
nicht mit Tanzen, Springen, Walzen und Schreien. Bei all den Ver
sammlungen der Apostelzeit finden wir keine derartigen Bewegungen. 
5) Die Fuhrer der Bewegung sind mit Diotrephes (3. Joh. 9-10) zu 
vergleichen, der die Bruder hinausstieB. 6) Der Schreiber der Schrift 
fiigt die Bitte hinzu,. sie nicht zu verdammen, was sie auch nicht tun 
wollen. Er sch!agt vor, es dem anheimzustellen, der da recht richtet. 

7. Die endgiiltige Oberwindung der falschen Richtung 
und die Versohnung der entzweiten Gruppen. 

Br. Claassen schreibt am 18. April, 1865, uber seine Fahrt zwecks 
Regelung der strittigen Fragen und sein Verweilen in den Gemeinden: 
" ... Auch werdet Ihr Euch erinnem, Iiebe Geschwister, welchen 9tren
gen Befehl ich von den Geschwistem an der Molotschna erhielt, daB iah 
sofort nach der Molotschna kommen sollte. 1865, den 15. April reiste 
ich von der Owetschka ab nach der Molotschna. Die Geschwister haben 
uns mit Segenswunschen bgeleitet. Wir waren unser drei: mein Ja~ob, 
I. Koop und ich. Wir batten einige Tage einen schweren Weg. Den 
4. Mai 1865 kam ich bei den Meinigen an. Mittwoch, den 5. Mai, reiste 
ich wieder ab. Freitag, den 7. Mai reiste ich mit Bemh. Penner zu FuB 
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nach der Alten Kolonie. Den 17. Mai kam ich von der Al•ten Kolonic 
zuriick, war 4 Tage in Liebenau, spater noch einmal 5 Tage, dann 7, 
noch einmal 4 und dann 9 Tage. 1865, den 20. Juli fuhr ich wieder ab 
nach dem Kuban ... " 

Urn diese Zeit schrieb Br. A. Unger an eincn Bruder F.: " ... Br. 
Claassen besuchte auch unsere Kolonie (Alte). lch schrieb ihm, er 
solle auch mich besuchen; aber er tat es nicht, besuchte auch kei
nen, sondern hielt sich zu der Gegenpartie, wohl aus weisen Griinden 
oder Absichten. lch hare, an der Molotschna hat er alles umgeworfen, 
und die Ausgeschlossenen, wie Jak. Reimer u.a., wurden abgebeten, ihres 
Amtes Entset21te werden wieder eingesetzt und andere Dummheiten, wie 
Trommel und Tanzen und ogl., sind abgeschaff·t und das freundliche 
briiderliche Betragen gegen Andersdenkende wieder eingefiihrt ... Claas
sen hat Heinr. Neufeld geschrieben, daB dieser hinkommen so lie; wahr
scheinlich soli die Geschichte jetzt hier losgehen. Der Iiebe Heiland 
mochte geben, daB aile, die einmal glaubig geworden sind, mochten 
zusammengebracht werden, aber in der Wa:hrheit, daB jeder sich iiber 
die Vergangenheit demiitigen mochte und dann singen: "Herz und Herz 
vereint zusarnmen." 

"Ober die Versohnung der Briider an der Molotschna und in der 
Einlage-Gemeinde ( Alte Kolonie) berichtet J a:k. Reimer wie folgt: 

(P.M. Friesen, Par 193, S. 367): "Den 2. Juli (1865) fuhren Lo-
wen und ich .................... ab nach der Molotschna, denn unsere Briider 
waren von hier, wie auch ich, eingeladen nach Ladekopp (an der Mo
lotschna), wo eine allgemeine Vereinigung stattfinden sollte mit Aus
geschlossenen und Ausgegangenen. Es war den 4. Juli, 1865. - Sonn
a:bend, den 3. Juli, waren wir in Tokmak bei Geschwister Chr. Schmidts, 
von wo ich mit der Sohwester Hubert ihren Mann im Gefangnis 
besuohte ... Br. Claassen war auch bei Schmidts. M~t dem versohnte 
ich mich dann am ersten .... Wir Verstreuten (Ausgeschlossene, Ausge
tretene und sich Zuriickziehende) ... versammelten uns zuerst in Lade
kopp bei Schneider Claassen. Von da gingen wir aHe zu Jak. Wieben 
( 4. Juli), wo die Geschwister beieinander waren. Claassen muBte heim
lich gehalten werden, und so muBte ich zu ihm in die Eckstube kommen 
und erst eine Vermahnung von ihm hinnehmen (im Namen der Ge
meinde, die private Versohnung war schon geschehen): beschuldigte 
mich des Geizes und des lieblosen Betragens gegen andersgesinnte Ge
schwister ( ?) und mehreres andere, was sie ihm geschrieben h<11tten ... 
Doch muB ich gestehen, zum Preise meines Herrn, es ging viel besser, 
als ich gehofft hatte ... Es wurde da viel gebetet und gegenseitig ein
gestanden und vergeben, ja mit den meisten von Herzen. Nur Bernh. 
Penner, Hermann Peters und von ihnen BeeinfluBte hielten sich steif. 
... lm ganzen war es recht lieblich anzusehen, -wie Briider sich unter
einander die Hande reichten, sich zu versohnen, und es noch mit einem 
Kusse bestatigten. Ja auch die Schwestern unter sich. lch glaube, die 
Engel im Himmel haben sich dariiber gefreurt und der Herr Jesus, der 
nur Iauter Liebe ist ... Zur Nacht - nach Tokmak ... Dies war fiir 
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uns und Geschwister Schmidts cine selige und frohliche Nacht, die wir 
im Gesprach, Danken, Loben und Bitten fast his an den Morgen zu
brachten ... " 

Prediger J. Wiebe berichtet weiter liber die Versohnung (P. M. 
Friesen, Sei1:e 368): " ... Nachdem Br. Claassen 1865 an der Molotschna 
im Segen geschaff-t hatte, kam er auch nach Einlage, urn auch hier cine 
Vereinigung zustande zu bringen. - Wei! Gerhard Wieler noch im 
Gefiingnis saB, so war es Ieichter mit den Abgeirrten zu vemandeln. 
Bald nach Claassens Abreise wurde die Frucht seiner Bemiihungen offen
bar.- Gerhard Wieler machte an der Molotschna noch einige Versuche, 
mit den Frohlichen zusammen zu wirken, nachdem er aus dem Ge
fangnisse entlassen worden war; er kam aber bald mit ihnen (Hermann 
Peters und Genossen) uber den Bogen und schloB sich dann 1866/67 
der Chortizaer-Kirchenschaft an. 

Auf solche Weise wurde die Gemeinde instand geset7l1:, mehr dem 
nachzudenken, was zur Besserung unter sich und zum Heil unserer 
(mennonitischen) BrUder dienlich ist ... " 

8. Die endgUltige Regelung durch die Junireform 1865. 

P. M. Friesen, Par. 191, Seite 362-365. 

"Punkte, welche auf der am 26. und 27. Juni in Gnadenheim statt
gef undenen Bruderschaft vorkamen: 

Zu dieser Bruderschaft kam die Gemeinde schon Sonnabend auf 
Mittag zusammen. Weil vieles zu bereden war, so blieb sie ohne Unter
brechung die ganze Nacht beieinander his Sonntag Abend, an welchem 
Tage sich die Gemeinde zu einem Bet-, BuB- und Fasttage vereinigte. 

Nach geschehener Vorbereitung kamen auf dieser Brudersohaft fUr 
das Fortbestehen unserer Gemeinde mehrere wichtige Punkte zur Spra
che, wovon erst einige angehoben und dann wieder fallengelassen wur
den, spater aber auch wieder erwahnt und beschlossen und zwar in Col
gender Art, ohne Rucksicht auf die Reihenfolge, wie sie dort verhandelt 
wurden. 

1) Wurde fraglich gestellt, ob Bernh. Penner als Lehrergehilfe oder 
als Lehrer existiere. - Nachdem die Gemeinde diese Sache erwogen, 
ergab es sich, daB derselbe nicht Lehrer war, sondem vielmehr nur 
unserm Lehrer Hubert als Hilfe zur Seite gegeben, und nun in der 
Prufungszeit stehe, und das Weitere in der Zukunft von der Ent
scheidung der Gemeinde abhlinge. 

2) lnwiefern die Obliegenheiten des Lehrers und der Gemeinde 
verschieden seien? - Das Resultat lautete dahin: - indem doch der 
Lehrer nicht die Gemeinde, sondem umgekehrt, die Gemeinde den 
Lehrer wahlt und zwar aus ihrer M1tte einen Bruder, welcher dazu fahig 
gehalten und das Vertrauen der Gemeinde besitzt, liber dieselbe zu 
wachen, - so ist die Verpflichtung des Lehrers, der Gemeinde zu 
dienen und die etwaigen Gemeindebcschlusse auszufiihren, wogegen der 
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Gemeinde obliegt, ihrem Lehrer als ihrem Seelenhirten zu gehorchen, 
so lange er in der reinen Lehre Christi ausharrt. Im entgegengesetzten 
Faile hat die Gemeinde ihn zur Rede zu stellen und zu ermahnen. 
Nimmt der Lehrer diese Ermahnung nicht an, so ist er alsdann seines 
Amtes zu entsetzen und dasselbe cinem Wurdigeren zu ubergeben, wobei 
die Gemeinde nicht aus dem Auge zu lassen hat, den Lehrer, der wohl 
vorsteht, zwiefacher Ehre wertzuhalten. 

3) Wie das Verstiindnis uber den Bann und der Ehemeidung dabei 
nach der Heil. Schrift sei? - Darin glauben und bekennen wir, daB 
wir ein Glied, das die Heil. Schrift aus dem Reiche Gottes ausschlieBt, 
auch zu bannen haben, allein die Ehemeidung kommt dabei nicht vor; 
jedoch durch Hurerei wird die Ehe ohne unser Zutun geschieden, wie 
der Iiebe Heiland sclbst lehrt. 

4) Wie die eigenmiichtige Verfahrungsweise eines Lehrers oder 
einzelner Glieder ohne die Gemeinde beim Bann zu betrachten sei? -
Weil die Erfahrung uns reichlich gelehrt hat, daB durch das eigen
maohtige Handeln und AusschlieBen Glieder von der Gemeinde abge
sondert sind, ohne ihnen Gercchtigkcit widerfahren zu lassen, ja uber
haupt viele MiBgriffe geschehen sind, so glaubt die Gemeinde, Schrift
grund zu haben, daB, falls ein Glied sich eines Vergehens schuldig ge
macht, dasselbe nach der Heil. Schrift anzuzeigen sei und der Gemeinde 
aJsdann auch allein das Recht der BeschluBnahme und des Gerichts 
i.iber den Schuldigen obliegt, es sei zum Hinaustun des Schuldigen oder 
zum Verzeihen, in keinem Falle aber darf solches einzelnen Gliedern 
erlaubt werden. Mit der Aufnahme des BuBfertigen ist in der Hinsicht 
keine Ausnahme zu machen. 

5) Ob die Absetzung des Bruders Hubert von seinem Lehramte 
rechtmii/Jig oder unrechtmiiBig zugegangen? - Nach reichlicher Durch
sprache der Bruder inbetreff des Verfahrens der Amtsentsetzung des 
Bruders Hubert stellte sich heraus, daB Br. Huber auf einer Bruderschaft 
in Landskrone uber seine Nachlassigkeit in der Amtsverwaltung zur Rede 
gestellt und er die Gemeindc damals daruber abgebeten und Besserung 
versprochen und sich vorgenommen, der Gemeinde hinfort nach Ver
mogen vorzustehen, worauf dieselbe Br. Hubel't verzieh. - Br. M. aber, 
der auch unter der Zahl war, folgte aufs neue seinem eigenen Geiste, 
nahm seine hohe Stellung ein und suchte nach Beendigung der Bruder
schaft mehrere Bruder, die bei ihm blieben und seiner Oberzeugung 
waren, anzuleilten zu seinem Vorhaben, andere aber vorher dazu zu 
bearbeiten, und lehnte sich dann, vereint mit diesen, gegen die Sache auf 
und setzten dann den anderen Tag, Sonntag, auf der Versammlung in 
Gnadenheim Hubert ab, ohne ihn eines neuen Vergehens beschuldigen 
zu 'konnen. - In Betrachtnahme des Herganges dieser Sache, da doch 
die Absetzung des Bruders eigentlich vorher von einigen Briidern be
sohlossen und dann dem i.ibrigen Teil der Gemeinde aufgedrungen 
worden, und so auoh Br. J. M. durch Veranlassung eines Bruders in 
seinem Gewissen beunruhigt, auf einer am 12. und 13. Juni in Blum
stein abgehaltenen Bruderschaft sich selbst gegen einen Bruder ange-

120 



klagt, daB doch die Sache mit Br. Hiibert nicht ihrc Richtigkeit habe, 
so erkHi.rte spater am 26. und 27. Juni auf einer Bruderschaft in Gna
denheim die ganze Gemeinde solche Handlungsweise fiir ungerecht. 

6) Vber die Wiedereinsetzung des Br. Hiiberts in sein Amt. -
Nach gehoriger Beleuchtung dieser Sache bekannten erst die BrUder von 
einer Seite, die sich bei Hiiberts Absetzung versUndigt hatten, ihr Un
recht; und nachher erwog man von der anderen Scite HUberts Unrecht. 
Der Gemeinde war es nun aber nicht klar, ob es des Hcilands Wille sei, 
daB HUbert aufs neue das Amt haben salle, bis sich die Gemeinde 
darauf einig wurde, den lieben Heiland diesc Sache durchs Los ent
scheiden zu lassen. - Ehc die Gemcinde nun zum Losen schritt, erhoben 
die BrUder nach vorhcrgchendcr Aufforderung ciner nach dem andcren 
ihrc Stimmc zu Gott )aut empor mit der Bitte, Seincn Willen uns kund
zutun. Sobald das geschehen war, wurde auf ein Stuckchen Papier 
das Los geschricben; auf einer Seite: - "Ich denke an deine Ver
gehungen in den letzten Tagen", und auf der anderen Scite: "Du 
sollst wieder in dem Amtc Deines Gottes dienen, wie vorhin l" Darauf 
schlossen die Glieder einen Kreis in knieender Stellung, wobei in der 
Mitte ein Jeerer Raum blieb. Darnach nahm ein Bruder das Los in 
seine rechte Hand, wobei er, so auch alle Bruder, beide Hande im Gebet 
zu dem Richter uber alles emporhoben, damit der Herr aller Herren 
diese Sache richten salle. - So wie der Bruder mit dem Los in der 
Hand ausgebetet hatte und Amen sagte, folgte von der ganzen Ver
sammlung pli:itzlich ein kraftiges Amen! Als der Bruder nun im Namen 
Jesu das Los in die Hohc warf, trat eine allgemeine Stille ein, bis der 
Bruder mit langsamer Stimme die Worte des auf der Erde Iiegenden 
Loses las: - "Du sollst wieder in dem Amte Deines Gottes dienen, wie 
vorhin!'' - In dem Augenblick jauchzte die Gemeinde auf wie ein 
Mann, so daB der Leser des Loses schon nicht zum Jauchzen kam. 
Schwester HUbert, mit Dankgefiihl gegen Gottes wunderbare FUhrungen, 
bat, zuerst ihr Herz vor Gott auszuschutten, daB es nicht mi:iglich war, 
diese Bitte abzuweisen, sondern uns bewogen fiihlten, die vor Gott im 
Gebet liegenden Briider zu beschwichtigcn und der Schwester solches 
zuerst zu gestatten. 

7) N och einiges zur Vervollstandigung des im 4. Punkte V orge
kommenen. - Mehrere Ansichten iiber die Macht der Lehrer wurden 
noch gewechseJ.t, bis samtliche Bruder dem von der Kubaner Gemeinde 
beauftragten Bruder wiHig darauf die rechte Hand reichten, daB wir 
nun einmal in dieser Sache mit der Kubaner Gem. nach einer Regel, 
worinnen wir gekommen sind, einhergehen wollen und die Regierung 
der Gemeinde in keinem Faile dem Lehrer, Altesten, Bischof oder sonst 
irgend einem einzelnen Bruder zu iiberlassen, sondern nach der Lehre 
des Wortes Gottes ein fiir allemal dem Ki:irper der ganzen Gemeinde. 

8) Wie die Ansichten seien des formlichen Tanzens wegen? -
Nachdem diese Frage rundgefragt war, so hieB es, wenn wir auch 
gleich die Macht batten, so uberkam cloch manchem der Zweifel, ob 
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cs vor Gott recht sci, oder ob der Iiebe Heiland wirklich Gefallen daran 
ha.tte, oder auch, ob es suchenden Seelen frommte; kurz, es war sfunt
lichen Briidem recht, daB dieser Gegenstand zur Sprache kam, und war 
vielleicht nicht eine Seele da, der es leid tat, wenn das Tanzen in der 
Zukunft unterbliebe. Es ist aber damit nicht die Meinung, daB wir 
nicht vor Freuden springen oder jauchzen sollen, wenn uns so urns 
Herz ist, so wie es sich bei der Bruderschaft beim Loswerfen auswies, 
wo wir uns von Herzen lieb batten und uns freuten, daB ein jeder sein 
Herz vor dem Herm ausschutten konne; es sei frohlich oder betriibt, ja 
der Geist des Herm wehte fiihlbar unter uns. - Was die Musik an
belangt, so glauben wir, daB wir uns darauf zu befleiBigen haben, die
selbe so zu treiben, daB es lieblich sei und wohl lautet und nach Mog
lichkeit vorzubeugen, damit nicht Seelen dadurch zuriickgestoBen wer
den, sondem uns vielmehr darauf zu uben, was vielen frommt. 

9) Ober ]ak. Reimers Ausschlu/3. - Die Art und Weise, wie Br. 
Reimer ausgeschlossen ist, wurde nicht fiir rechtsmaBig anerkannt, 
wei! Br. Reimer nicht zugelassen worden war, sich vor der Gemeinde 
auszureden. Die an dem AusschluB beteiligten Bruder, wie: der 
Lehrergehilfe Bemh. Penner, Benj. Becker, Isaak Koop, Heinr. Unruh, 
Franz Klassen, Jak. Delesky (Peter Stobbe kam zufallig dazu) haben 
die Gemeinde uber ihr Vorgreifen abgebeten, und Br. Reimer wurde 
wieder als Br. betrachtet und ihm stand es frei, vor der Gemeinde sich 
auszusprechen und war es gleich anderen schuldig, sich zu beugen seines 
ungerechten Wandels wegen, wovon die Kubaner Geschwister, wenn 
notig, Zeugnis ablegen woUten. Kommen die Molotschnaer Bruder 
in diesem Faile mit Br. Reimer aber uberein, verzeihen ihm und ge
winnen sich lieb (was auch geschah), so verzeihen die Kubaner Ge
schwister mit Freuden auch, wei! dieselben selbst auch Vergebung 
haben mussen oder woHen. Die Bruder, die sich an Reimers Absetzung 
beteiligt haben, haben solches Br. Hubert, der doch Lehrer war und 
notwendig zu Rate gezogen worden sein soHte, nur nachtraglich erzahlt, 
womit sic Hubert groBe Geringschatzung erwiesen haben. 

10. Peter Dycks Ausschlu/3. - Br. Dycks AusschluB geschah auch 
cinseitig, wozu Br. B. Becker mit seiner Handlungsweise und Schroffheit 
Ursache gab, weswcgen er auch Br. Dyck abzubitten hatte. 

11. W egen des strengen Verbotes der Begrii/Jung durch einen K u/3 
au/Jer unserer Gemeinschaft. - Dieses Verbot war schon vor der An
kunft der Kubaner Bruder aufgehoben worden und hinsichtlich der Be
griiBung beschlossen, daB die Bruder darin von dem Geiste Gottes sich 
sollten belehren lassen und demselben folgen und erwagen, daB das 
Wort Gottes sagt: "Wenn ihr euch zu euren Briidem freundlich tut, 
was tut ihr sonderliches? (Tun nicht dasselbe auch die Zollner?" -
schlieBt das Tex1:wort Matth. 5, 46). 

12) Ober die Bilderzerstorung. (Dariiber befindet sich kein Be
leg unter unserem reichhaltigen Material). - BeiUiufig geschehe hier 
nur noch von dieser Sache, die auf der ersten Bruderschaft, den 1. und 
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2. J uni in Gnadenheim beendigt, Envagung. Die Mehrzahl der Ge
meinde, deren Sinn es nicht war, auf solche bereits geschehene Weise 
ungehorsame Glieder zum Gehorsam zu bewegen, bewies, daB der Ge
meinde Gottes andere Mittel zur Verfiigung stehen, Gehorsam zu er
zielen. Anbei bemerken wir hier noch fiir die Zukunft, daB unsere 
Gemein~glieder keine Heiligenbilder zum Anbeten gehaht. Br. B. 
soli das Br. S. zugehorige und von Br. B. zerstorte und zerrissene 
kiinstliche Rebhuhn bezahlen oder sich mit ihm abfinden. Br. Peters 
hat iiber sein Betragen in diesem Stiicke abgebeten. 

13. Ober den Gebrauch der Pauke. - Dariiber ist in den letzten 
drei Bruderschaften mehrmals gesprochen worden, woriiber dann mei
stenteils die einstimmige Gemiitsstimmung der Gesohwister herausstelLte, 
- wei! - wie die Geschwister glaubten, durch die Pauke ( es war 
eigentlich ein Tamburin) vie! AnstoB und Zerriittung geschehen, -
dieselbe in Zukunft nicht zu gebrauchen. 

14) Folgendes noch als Naclztrag fur die Zukunft des Bruders 
]. M. - Br. J. M., der schon seit Jahren durch sein selbstsiichtige5 
Wesen und Herrschen iiber die Gewissen sich solche Macht anzueignen 
wuBte, daB die meisten Seelen in Furcht standen, verfooht sogar cine 
Lehre, die die Person Christi angriff, namlich: "Ohristus habe Lust zum 
Siindigen gehabt", und auBerdem noch mehr solche Dinge, die der heil
samen Lehre Christi zuwider liefen. Dazu suchte er Bcschliisse der 
Bruderschaften, die loblich waren und dem Worte Gottes nicht wider
sprachen, umzustoBen. Noch ganz kurz vor seiner Sonderung, etwa 
vor einem Jahre, da schon M. auf die Sonderung Rechnung machte, 
legte er's auf cine Trennung ab, die jedoch scheitcrte, so daB die Ge
meinde solchen Treibens wegen sich genotigt sah, ihn zu bannen. Doch 
auch nach seiner Aufnahme hat er sich in neucrer Zeit in Hiiberts 
Sache sowohl als auoh in anderen Dingen mehreres zuschulden kom
men lassen, weswegen in der Bruderschaft am 1. und 2. d.J. ihm an
gesagt wurde, daB, weil durch sein Treiben so vielfacher Schaden und 
AnstoB geschehen, er hinfort weder in der Versammlung noch in der 
Bruderschaft das Wort zu fiihren, sondem in Zukunft sich stille zu 
verhalten habe, so wie er auch vordem bei der Aufnahme versprochen. 

Zum SchluB erwahnen wir nur noch, daB wir Gott Lob und Dank 
sagen, daB die von uns genannte "Freiheitslehre", die einige unserer 
Geschwister sohon nach Verlauf cines Jahres nach unserem Ausgange 
miBbrauchten und darin Ieider dem Fleische Raum gaben, wodurch 
denn offenbar dem Reiche Gottes groBer Abbruch getan wurde, nun 
bereits seit 4 Jahren aufgehort und keine Vertrcter mehr hat. Die
jenigen Seelen, die in dieses Obel hineingeirrt waren, bekanntcn bei 
M.'s AusschluB ihr Unrecht und erlangten Ven:eihung. 

Diese Beschliisse sind auf einer Bruderschaft in Gnadenheim am 
4. August 1865 offentlich vorgelesen worden." - (Soweit das Junipro
tokoll). 
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Urn dem Leser dieser Darstellung der falschen Richtung zu helfen, 
ein mehr oder weniger nuchternes Urteil uber dieselbe zu erlangen, 
mochte ich die Urteile einiger ·klar denkender Geschichtsschreiber an
fiihren: 

Prof. H. C. Wedel schreibt in seincm "AbriB der Gescltichte der 
Mennoniten", Band III, S. 177: "So wichtig der Punkt war, den sie 
vertraten, namlich - personliche Heilserlahrung, so brachten sie den
selben doch vielfach in sehr unnuchterner Weise zum Ausdruck. So be
richtete der A1teste der Gnadenfeldcr Gemeindc uber sie, daB sie in 
ihren Versammlungen ihre innere Frcude durch Singen, Musizieren, 
Tanzen und Jauchzen in solch Hirmender Weise bezeugten, daB es sich 
zuweilen gefiihrlich anhortc. Auch andere Dberspanntheiten verdeckten 
das Richtige, das sie vertraten, wie wenn bei der FuBwaschung die 
Bruder den Schwestern und die· Schwestern den Brudern die FuBe wu
schen oder jungc, ungcbildete und moralisch nicht lautere Leute als 
Apostel ihrer Sache ausgesandt wurden. Andere brachten die Bewef!Ung 
dadurch in ubeln Ruf, daB sic aile ihre Erbauungsbucher verbranntcn 
und nur einige baptistische Sachen gcltcn licBen. Einige gingen sogar 
in die kirchlichen Vcrsammlungen, urn sie zu storen. Das al\es tru~ 
ihnen den Vorwurf cines bloBcn sckticrerischen Treibens ein, ja mit 
dcr Verzeichnung "Hupfer" auch Spott und Verachtung. Wenige nur 
gaben sich Muhe, zwischen dem gutcn Kern in der Sache und den Aus
wuchsen dcrsclbcn zu untcrschcidcn. Das uberspannte Treiben wurde 
beseitigt, sobald die Gemeindc besonncnc Fiihrer hall:tc. 

Dcr luthcrischc Pastor Dobbcrt, Prischib, schreibt in seinem Gut
achten iiber die Ausgctretcnen: (Franz Isaak, "Die Molotschnaer Men
nonitcn", S. 205) . 

"Was man viclfach von Unsittlichcm bci der Taufe der Menno
niten-Brudcrgemcindc crzahlt, kann ich nicht behaupten. Nachrichten, 
die ich aus zuvcrlassiger QueUe jungst crha\ten, haben mich dahin unter
richtct, daB dcr Taufling erst cincr strengen Prufung seines Glaubens 
untcrzogen wird, und nach der Bejahung der Frage: ob er auch urn 
dieses seines G\aubcns willcn allcs erdulden, und wenn es sein muB, 
aHes ver\assen will, Gut und Blut nicht achten, die Taufgabe in weiBen 
Kleidern cmpfangc. Trugen in dcr crstcn Zeit ihre gottesdienstlichen 
Vcrsammlungen auch cincn sturmischen Charakter, wurde die Aus
legung des Wortcs durch das Gloria, Viktoriaschreien, durch das 
Handek\all:schcn ciniger unterbrochen (ihre Melodien singen sic in 
raschem Tempo, oft in Begleitung einer Harmonika oder Gcigc), so 
liegen doch aus spaterer Zeit Beweise vor, die eincn geordneten Lauf 
bezeugen, uberhaupt wohl zugegebcn werden muB, daB, nachdem sic die 
crste Fieberhitzc vcrloren, mchr Nuchternheit und Besonncnheit sich 
unter ihnen zeigte. Nicht die erwahnten Verirrungen, sondern das 
schon oben entwickclte und ausgesprochenc Moment der Wahrheit ge
genuber und dem geriitte1ten Wcsen dcr Gemeinschaft, aus der · die 
sogenanntcn Hupfer hervorgegangen sind, ist die U rsache~ daB noch 
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heute ihre Anzahl wachst, immer neue Glieder durch die Taufe zu
gerichtet werden. 

Wie die Mennoniten-Briidergemeinde die Auswiichse des religiosen 
Lebens in der Kindheit der Gemeinde beurteilt hat, finden wir im Juni
protokoll unci in der Schrift an die Regierung betreff dieser Erscheinun
gen. Es ist noch zu bemerken, daB die vorhandenen Quellen in keiner
lei Weise andeuten, daB die 18 "Grunder der Mennoniten-Briider
gemeinde" uns1ttliche Handlungen eingefiihrt oder gutgeheiBen haben. 
Man kann sie heute ebensowenig fiir die Ausschreitungen der Menno
niten-Briidergemeinde verantwor·tlich machen, wie man Menno Simonis 
fiir aile Liigen und Verleumdungcn in den Mennonitengemeinden zur 
Rechenschaft zichen konnte. Dazu wird kein verniinftiger Mann die 
Wirksamkeit eines achtzigjahrigen Mannes durch den Hinweis auf 
seine Unart in der Kind:heit untcrgrabcn wollen. 

9. Das gesundc Denken der innerlich gekliirt en Bruder 
iiber die falsche Richtung. 

Br. Joh. Wieler beurteiJ.t die falsche Richtung in "Meine Gedan
ken" (ein Bli.iJttchen- 1882) wie folgt: 

P. M. Friesen, S. 361: 

"J uni 1882: " ... Es wurde mit einem Worte mehr nach den 
Geniissen des geistlichen Lebens, d.h. Christentums getrachtet als nach 
der Losung der Reichs-Gottes-Idee. Daher muBtc unsere Gemeinde 
bei dieser einseitigen Richtung auf die abschiissige Bahn gcraten, auf 
welcher ihr die Gefahr des Unterganges drohte ... Durch dies Nach
jagen nach geistlichen Freuden pragte sich unserer Gemeinde ein Oha
rakterzug ein, welcher sich von der christlichen Sanftmut, Vorsicht im 
Wandel, briiderlichen Liebe, Demut, Zartlichkeit im Umgange, dem 
Tragen des Ebenbildes Gottes an seinem Leibe immer mehr entfremdete. 
Statt dessen offenbarte sich geistlicher Hochmut, Unvorsichtigkeit im 
Wandel, Aufgeblasenheit... Ein Zerrbild geistlicher Verirrungen 
schwebt mir noch heute vor meinem Geistesauge, wenn ich an unsere 
Gemeinde jener Zeitperiode denke. Allein Gottes Gnade war noch 
erbannend gegen sein Volk. Er fand noch etwas Gutes unter seinen 
teilweise verirrten Schafen. Es waren in jener Zeit Bruder, die immer 
wieder niichtern wurden und ihren EinfluB zum Guten auf andere Mit
glieder auzuilben suchten .. . " (August Nr. 1882) . . . In der Altko
lonier Gemeinde war es unser verehrtcr, schon entschlafener Bruder 
Abram Unger, der energisch gegen diesc freie llewegung Opposition 
nahm ... Bruder Unger hatte stets eine Idee, die ibm in allen Stiinnen 
fest blieb, namlich die, daB die Gemeinde GoHes einen stillen, ehrbaren 
und zugleich liebcvollen Wandel fiihren, dadurch ein Zeugnis vor der 
Welt ablegen und auch an der Mission in der Familie, Schule und 
unter Namenchristen, Juden und Heiden mi.t aller Kraft sich be
teiligen miisse. - In seinen aufrichtigcn Bestrebungcn, diese Idee in der 
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Gemeinde geltend zu machen, hat Br. Unger von der Gegenpartie vie! 
Widerstand erdulden miissen, sogar Zitierungen vor die Gemeinde, Aus
schluB aus derselben und was der Unbill noch mehr war; allein er blieb 
fest in seinen Vorsatzen und erhoffte und erflehte vom Herm einen 
gliicklichen Ausgang zur Ehrc des Herm." 

Die falsche Richtung in der Gruppe der jungen Mennoniten
Briidergemeindc hatte mit ihren "Obertreibungcn cine Angriffsflache ge
schaffen, die von den Gegnem der Mennoni:ten-Briidergemeinde allseitig 
zwecks Anklage ausgenutzt wurdc. Da wurde es notwendig, daB die 
Mennoniten-Briidergemeinde als solche ihr Urteil iiber diesc Richtung 
vor der Regierung abgebe. 

10. Selbstbekenntnis der M ennoniten-Brudergemeinde 
an den Vertreter der Obrigkeit. 

Sr. Exellenz, Prokuror im Generalkonsistorium, 
dem Herm Wirklichcn Staatsrat Brun. (P. M. Fr., S. 135) 

Bei einem Besuch zweier unserer Bruder, namens Christian Schmidt 
und Philipp Isaak, bei Ew. Exellenz in Ekaterinoslaw, welche mit einer 
Bitte unseres in Arrest gesetzten Lehrers H. Hubert bei Ihnen einkamen 
wegen seiner Befreiung, waren Exellenz so freundliclz und herablassend 
zu denselben, dieselben urn einiges uber den jetzigen Stand unserer 
Gemeinsclzaft zu erfragen. W eil durch List des Feindes der Seelen 
Spaltungen in unserer Gemeinschaft stattgefunden, wollten Ew. Exellenz 
wissen, wie denn der gegenwiirtige Stand der Gemeinde sei. Es wurde 
damals gleich Ew. Exellenz von diesen Brudern einiges miindliclz mit
geteilt und dabei von ilmen erwiihnt, daB uber die Vbereinkunft zur 
Einigkeit und zum allgemeinen Frieden mehrere Regeln abgesclzlossen 
seien, welche in der Gemeinschaft sclzriftliclz aufbewalzrt und ins Leben 
und Handeln gerufen wurden. Wie immer, so auch jetzt erzeigt Ew. 
Exellenz uns besondere christliclze Teilnahme an unserem Krieg und 
Sieg und wunsclzten uber die in letzter Zeit unter uns geschehenen V or
kommenheiten etwas Sclzriftliches zu besitzen. lndem wir Freudigkeit 
lzaben, uns mit unserer Sac!ze auclz Ihnen anzuvertrauen, wei[ wir dan
kend anerkennen mussen, wie in Ilzren Hiinden dieselbe nur zur For
derung des Reiches Gottes gedeiht, so sind wir so frei, Ew. Exellenz 
folgendes mitzuteilen: 

1. Gott in Seinem RatschluB durch den Willen Seines einzig ge
liebten Solmes, unseres Herrn und Heilandes, gelang es, aus der Chri
sten/zeit sich in uns eine Gemeinde zu berufen, die sich vor alter Welt 
mit ilzrem einen Bestreben naclz wahrlzaft christlicher Freiheit in Wort 
und Wandel o!Jenbaren sollte, als ein Licht, welches nicht unter den 
Scheffel oder Tisch gestellt wird, damit es zur Beleuchtung im Hause 
diente, so sollte die von Gott berufene Gemeinschaft mit ihren guten 
W erken leuchten, damit die Welt erkenne, daB wahrhaftig Gott mit 
uns sei und dadurclz der Vater im Himmel gepriesen werde. Die aus 
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der Welt ausgetretene und von ihr abgeschiedene Gemeinde stellte sich 
dies gleich von Anfang zur Hauptsumme: ihren Beruf aus dem Worte 
Gottes zu erfahren, und alsdann sich nicht mit Fleisch und Blut zu 
besprechen, sondern gerade zuzufahren, - mage sie alsdann auch ver
spottet und gelza/3t werden von jedermann, - und den anerkannten 
Willen des dreimal heiligen Gottes zu erfiillen, mit so viel Erkenntnis und 
Kraft sie dazu ausgerustet werde. Der Hasser Verfolgungen gingen 
auch gleich an, als die Gemeinde anfing, durch die Offenbarung des 
gottliclzen Wohlgefallens an der Erlosung der ganzen in Sunde gefallenen 
Mensch/zeit der Welt ein Salz zu werden. Sclziindlicher, sundlicher Ver
gelzungen wurden sie von seiten ihrer N ebenmensclzen liigenhaft be
sclzuldigt, so da/3 die Obrigkeit sie deshalb zur V erantwortung zog und 
olzne Grund einigen Gemeindegliedern korperliclz Strafen auferlegte. 
Bei solclzem Vorgerichtfuhren wurde den von der Gemeinde beauf
tragten Brudern manclze Veranlassung gegeben, den Grund der Hoff
nung ihrer Seligkeit schriftlich und mundliclz abzulegen. Zu ihrer 
Rechtfertigung gegen liigenlzafte Anschwiirzungen von Privat- und ob
rigkeitlichen Personen ist von der Gemeinde durclz Joh. Claassen aus 
Liebenau im Ministerium der Reichsdomiinen bei seinem Verweilen 
in Petersburg ein vollstiindiges Glaubembekenntnis der hier existieren
den Rudnerweider Mennonitengemeinde niedergelegt worden. Diese 
Bekenntnisse, ungeachtet, da/3 sie von keiner Mennoniten-Geistliclzkeit 
widerlegt werden konnten, wurden wenig oder gar niclzt beriicksichtigt. 
Die einzige Forderung blieb immer die, da/3 wir keine selbstandige Ge
meinde bilden, sondern unbedingt zu den Gemeinsclzaften wieder zu
riickkehren sollten, in welche wir hineingeboren waren, die uns jetzt 
aber als Kinder Gottes ha/3ten, verfolgten und bannten. - Weil dieser 
Forderung nicht Geniige geleistet wurde, so mu/3ten wieder fiilschliche 
Zeugen dazu dienen, uns zu einem Scheusal vor der ganzen Welt hin
zustellen. - Unter all diesen Herumzerrungen von Herodes zu Pilatus 
blieb unsere Gemeinde ihrem Bekenntnisse treu und beharrte in dem 
Bestreben, aus einer gottlichen Erkenntnis in die andere einzudringen, 
um zur gottlichen Gro/3e lteranzuwaclzsen. 

2. W enn wir dar auf kommen, ob wir, die wir uns Kinder Gottes 
nennen, uns denn gar nichts lwben zusclzulden kommen lassen; -
ob wir die Weisheit beobachtet haben, dem Feinde alle Ursac/ze abzu
lzauen, damit er niclzt mage Vbles von uns reden; - ob wir uns gegen 
unsere Bruder nach dem Fleisclze immer tadellos benommen und den
selben keinen Ansto/3 oder Argernis gegeben lzaben; - so mussen wir 
zu unserer eigenen Sclzande gestelzen, da/3 wir bei der feindliclzen Ge
sinnung, die sich von ilzrer Seite stets gegen uns zeigte, nicht alle in 
der christlichen Liebe geblieben, sondem ofters mit fremdem und fal
se/tern Eifer fur die Ehre des H eilandes gestritten, unweislich gegen die 
ge!tandelt, die drau/3en sind, und dadurch mannigfaclz Veranlassung zu 
Argernissen gegeben haben. Indem wir jedoclz im allgemeinen bemiiht 
war en, die evangelise he W ahrlzeit zu erforschen und unseren Wandel 
damach zu regeln, so bekannte sich der Herr zu uns, da/3 wir unser in 
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Unwissenheit getanes Unrecht erkennen und bereuen und uns von allen 
Schlacken, die uns aus Unkenntnis anhingen, aber die wir spiiter er
kannten, - reinigen konnten. Unsere Gemeinde wuchs und nahm zu 
an Erkenntnis und Seelenzahl. 

3. Naclzdem eine manche Verfolgung uber die Gemeinde gekommen 
war und der Satan als brullender Lowe gesehen, daB er mit seinen 
blutdurstigen H antierungen an uns nichts auszurichten vermochte, so 
versuchte er es, auf cine andere Weise in Engelsgestalt unter die Herde 
Christi zu schleiclzen. Einige Bruder, die dar Ansehen in der Gemeinde 
hatten, fingen an, Lelzren uorzutragen, die aus einem selbstsilclztigen 
Geiste kamen und dem Sinn des Evangeliums widerliefen. Die Er
ma/mung, die der Apostel Paulus Apg. 20, 28-32 - den Bisclzofen und 
.Altesten gegeben, wurde niclzt genugsam berucksichtigt; deshalb drangen 
greuliclze Wolfe ein in die Herde und verschonten dieselbe nicht, sondern 
braclzten durch Lieblosigkeit und ein richterisches und herrsclzendes 
W esen es dalzin, daB cine S paltung gesclzalz . 

Vornelzmliclz veHilndigte siclz die Gemeinde dar in, daB 1) jeglicher 
Umgang mit den Gliiubigen, welche der ungerechten Handlungsweise 
wegen ausgegangen war en a us der Gemeinde, ( s. ob. 4 und 8) teils 
ausgesto/3en worden, - aufgelzoben wurde; kein Ku/3 noch GruB noch 
sonstige freundliche Begegnungen in Tat und Wort durfte gelzand
habt werden und stattfinden; 2) die Begegnungen gegen die, die drau
Ben sind, so schroff gelehrt und ausgefiihrt wurden, daB niemand Zu
versicht konnte zu den Gliiubigen bekommen, sondern die Welt vielmelzr, 
weil es als Geringsclziitzung angeselzen wurde, zuruckgesto/3en und zum 
Argernis gereizt, und 3) das lustige und flatterlzafte Wesen als Freude 
uber die Freiheit, die wir in Christo haben, welches siclz in letzter Zeit 
an den Tag gelegt und als ein ziigelloses S pielen auf verschiedenen In
strumenten gehandlzabt wurde, - gab auch Veranlassung zu A"rger
nissen und Hindernissen im Reiche Gottes. 

4. Gott aber, der miiclztig, langmiitig und von gro/3er Cute und 
Barmherzigkeit ist, konnte es niclzt zulassen, da/3 die Gemeinde, die Er 
sich selbst zum Rulzm berufen und auserwiihlt, durch Satans List sollte 
zerteilt und verstort werden. Mit einer lzeilsamen Gnade, die uns zilch
tigt, da/3 wir ziiclztig und gerecizt in dieser Welt Leben und das ungott
liche mensclzliche Wesen verleugnen so/len, - gelang es Gott, aile 
Gliiubigen mit seiner Barmherzigkeit heimzusuchen, so da/3 dieselben 
fur jeglichen Ungehorsam Bu/3e in Fasten und Beten taten. Was bei 
A1 ens chen unmogliclz ist, ist bei Gott aber mogliclz ... Christi Liebe, die 
da ist das Band der Vollkommenheit, fing an, siegend ilzr Recht zu ver
treten und die schwarze Feindschaft des Bosewichts aus der Gemeinsclzaft 
zu verbannen; das hohepriesterliche Gebet unseres Heilandes, Joh. 17, 
muBte von unserem lzimmlisclzen Vater an uns in Erfullung gebracht 
werden. 

5. So wurde nun 1) iiber das Verlzalten der Gemeinde gegen unsere 
Niichsten und Nebenmenschen Phil. 4, 5. 8. 9; Kol. 4, 5-6 u.a. Sclzrift-
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stellen als Grundlage festgestellt. 2) Zur gegenseztzgen bri1derlichen 
Liebe fuBen wir auf Rom. 12, 10; Eph. 4, 32; 5, 21; und 3) Der Be
trieb des Gottesdienstes bei Versammlungen soli nach 1. Kor. 14, 24-27 
und V. 40 eingerichtet werden. 

4. /ndem wir so frei sind, Ew. Exellenz i1ber dieses in Kenntnis zu 
setzen, ist unsere Bitte, damit Sie nicht uns lhre Liebe und Freundlich
keit, mit der Sie uns his jetzt gewogen waren, entziehen mochten, und 
flehen zu Gott, damit derselbe sie reichlich fur alles, was Sie fur uns 
tun werden, segnen mochte. Auch mochten wir Ew. Exellenz noch 
instiindig bitten, ob fiir die Befreiung der Bruder, die im Gefiingnis 
sitzen, nicht uon dort aus etwas getan werden konnte. G. Wieler kann, 
wie es den Anschein hat, in Mitwirkung. . . bald befreit werden, aber 
H. Hilbert ist aus der Polizei nach der Wolost in Tokmak in ein feuclztes 
Loch gesteckt worden, ohne da/3 er uerhort worden ist. - Wie frolz 
wiirden wir Gott danken, wenn wir unseren Lehrer Hubert bald in 
unserer Mitte sehen konnten! Unser Herr Jesus Christus moge Ihnen 
beistehen in allen Sachen, die Exellcnz zur Ehre des Herrn ausfi1hren. 

Wemz Ew. Exellenz noch einiger Erliiuterung in unserer Sache 
sollten bediirftig sein, so sind wir bereitwillig, nach Kriiften darin zu 
dienen, wie es uns auch uiel Erleichterung schaffen wiirde, wenn wir 
iiber den Fortgang unserer Sache dort in Petersburg konnten teilweise 
uon Ew. Exellenz in Kenntnis gesetzt werden, um was wir untertiinigst 
bitten. 

H ochachtungsuoll unterzeichnen wir als 
Ew. Ezellenz untertanigste Diener 

Geschehen in Ladekopp 
Jakob Jantz, Chr. Schmidt, 

Gemeindeuorsteher." 
im Monat September 1865. 

11. Ein Ri1ckblick auf die Zeit der "false/zen" Richtung. 

Es ist sohwer, beim Anhoren der Berichte iiber die Zeit der falschen 
Richtung ganz niichtem zu bleiben, wenn man iiber das Werden der 
heutigen Mennoniten-Briidergemeinde urteilt. Besonders will uns die 
Tatsache vcrwirren, daB mit der iibertriebenen Frohlichkeit sich die un
sittliche Freiheitslehre verband. Wie wir gesehen haben, waren letztere 
nicht ausschlieBlich ein Produk-t der Mennoniten-Briidergemeinde. Wie 
Pastor Dobbert die religiosen auBerkirchlichen Bewegungen darstellt, ent
stand diese unsittliohe Richtung unter Leuten, die durch den Schullehrer 
Kappes von Pfarrer Wiist losgerissen wurden und sich in ausgelassener 
Freu1ie auslebten. Kappes riB auf Hingere oder kiirzere Zeit einige 
Briider mit sich, von denen manche aber bald emiichterten; er selber 
ging zulet2Jt in Lasterhaftigkeiten zugrunde. 

In der Alten Kolonie entsttand die Freiheitslehre in Kronsweide in 
der Mennoniten-Gemeinde, deren Glieder von der Gemeinde dafiir aus-
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geschlossen wurden; dann aber, nach iiblicher Weise, wurden sie nach 
einigen Wochen wieder aufgenommen. (P. M. Friesen, S. ?39) 

Im Jahre 1862 drang die Freiheitslehre in die Mennoniten-Briider
gemeinde ein. Man lehrte, daB dem Reinen alles rein sei und legte 
damit auf sittlichem Gebiet Sohlingen, die verhiingnisvoll wurden. Fiinf 
Briider fielen der Lehre zu und drei davon fielen in Siinde, die aber 
sofort von der Gemeinde ernst gestraft wurden. Diese Lehre konnte 
sich nie in der Mennoniten-Briidergemeinde festsetzen, und es ist auch 
nie zu "nachtlichen Orgien" gekommen, wiihrend aber die frohliche 
Richtung Ieider die Genieinde einige Zeit beherrschte. 

Es driingt sich die Frage auf: "Wer waren die Manner, die diese 
ausgelassenen Bewegungen besiegten ?" 

Wir haben gesehen, daB in der Gemeinde Manner waren, welche 
von der Bewegung beeinfluBt wurden, aber tie£ im Herzen nie ganz 
mitgingen. Diese Manner erniiohterten angesichts der iibertriebenen 
Freude. Wir sehen aber auch, daB aus der Ohrloffer Gemeinde Man
ner in die Gemeinde kamen, die den alten mennoriitischen Frommig
keitssinn bewahrt haJtten. Dabei batten sie ein klares Verstandnis fiir 
wahres Leben aus Gotit und fiir die Nachfolge Jesu Christi. Diese 
Manner aus den mennonitischen Kreisen, die sich .der Mennoniteri
Briidergemeinde anschlossen, so auch die gHiubigen Manner, die in der 
Mennonitengemeinde blieben, haben der Mennoniten-Briidergemeinde 
geholfen, das leichte Treiben und die oberflachliche Schriftauslegung 
zu iiberwinden. Es halt sich das wiederholt, was der Apostel Paulus an 
die Korinther schreibt: "Es miissen Rotten unter euch sein, auf daB die, 
so rechrtschaffen sind,. offenbar unter euch werden." ( 1. Kor. 11, 19). 
Es ist hier das Wort Pauli anzuwenden, daB wir am Schlusse der Ober
sicht der israelitischen Geschichte in 1. Kor. 10 lesen: "An ihrer vielen 
hatte Gott kein Wohlgefallen." (V. 5). Wozu werden die Niederlagen 
und Siege in der Geschichte niedergeschrieben? Die Antwort gibt uns 
1. Kor. 10, 11: "Es ist uns zur Warnung." 

12. Was die Mennoniten-Brildergemeinde aus den Irrtilmern 
der ilberfrohlichen Periode gelernt hat. 

Als man in den mennonitischen Kreisen zur Erkenntnis der voll
kommenen Gnade in Christo Jesu kam, und sich der volligen Vergebung 
der Siinde im Blute Jesti gewiB wurde, brach die Freude an dem voll
kommenen Heil durch. Diese Freude war so sehr von dem gesetzlichen 
Wesen in den mennonitischen Kreisen verschieden, daB sie allen Leu
ten, die mit den Briidern in Beriihrung kamen, auffallend sein muBte. 
Weil man allgemein diese Freude nicht kannte, und weil man von den 
Kanzeln auch keine Anwendung von dieser Freude maclrte, so muBte 
sie selbstverstandlich diesen Leuten als unnatiirlich und verderblich er
scheinen. Da die Bruder jener Zeit niemand hatten, die sie auf das 
Wort; Petri aufmerksam machte, das da lautet: "Begiirtet die Lenden 
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eures Gemuts", so blieben sie nicht unter der Zucht des H. Geistes. lhr 
Treiben diskreditierte die ganze Bewegung in den Augen der Umgebung. 
Beim Ruckblick auf diese Zeit fragen wir: "Was haben wir, d.h. was hat 
die Mennoniten-Briidergemeinde aus derselben gelemt, was zur War
nung und Besserung dienen ki:innte ?" 

1. So wertvoll auch die freudigen Gefiihle sind, so ist doch die 
Gefiililsseligkeit ohne klare W orterkenntnis gefiihrlich. Es ist zu beach
ten, daB der Herr Jesus in seinem Missionsbefehl sehr stark das Lehren 
betont hat. MaJtth. 28, 19-20. Er befahl, die VOlker zwecks ihrer Be
kehrung zu lehren, so auch die Gliiubigen die Gebote Christi zu halten. 
Die ersten Bruder erhielten durch Pfarrer Wiist Unterweisungen uber 
die Rechtfertigung des Glaubens, aber nicht uber die Heiligung der 
Gliiubigen. Bleibt die erweckte Gruppe der Harer des Evangeliums ohne 
lehrhaf.te Unterweisung, so ist sie in Gefahr, sich in Schwiirmerei zu ver
lieren. 

2. In der Zeit der Schwiirmerei kommen nicht die reifsten Manner 
zur Geltung, sondem diejenigen, die am starksten im Gefiihl sind, bei 
denen das Wort Gottes nicht durchgedrungen ist und Seele und Geist 
geschieden hat. Es ist nicht die tiefe Freude im Geist, die Freude an 
dem herrlichen Christus und an seinem Gebot, sondem mehr eine Freude 
im Gefiihl, mehr das Ergi:itztsein in der Erfahrung, die man gemacht 
hat ... Wir lesen in Matth. 13 von denen, die auf das Steinige gesat 
waren: "Sie nehmen das Wort mit Freuden auf. Wenn sich aber 
Triibsal und Verfolgung erhebt urn des Wortes willen, so iirgem sie 
sich alsbald." Von der wahren Freude aber sagt: der Herr, daB niemand 
sie von uns nehmen soli. Dazu soli sie wachsen und vollkommen werden. 
Die Mennoniten-Brudergemeinde h<Lt aus ihrer Anfangsgeschichte ge
lemt, achtzugeben, daB die reiferen und nicht die lauteren Briider zur 
Geltung kommen. Man hat gelemt, die Geister zu priifen, ehe man 
sich ihnen anvertraut. 

3. Man hat die Gefahrlichkeit eines Mannes erkannt, der die Ge
meinde zu stark auf den Gefiihlsboden fiihrt. Man erkannte bald, daB 
man an dem Br. Hubert von Liebenau mehr fiir die Pflege der Ge
meinde hatte, als an dem Br. Becker, unter dem man die Nuchtemheit 
verlor. Weil man 'das lemte, konnten die Briider Fast, Claassen, Schel
lenberg und Hubert die Schwarmerei uberwinden. Seit jener Zeit hat 
die Mennoniten-Briidergemeinde stets den ruhigen und niichtemen Man
nero den Vorzug gegeben. Man gab den mehr Gefiihlvollen den Platz 
des Evangelisten, aber man lieB sich von ihnen weniger in der Gemeinde 
leiten. Man verlangte vom Leiter mehr eine klare Erkenntnis und eine 
Kooperation mit den andem Briidem, die man bei den sehr stark gefiihl
vollen weniger fmdet. 

4. Die Diktatur des Gefiihls wurde in der Mennoniten-Briiderge
meinde immer mehr und mehr vermieden, wie auch aile andere Dik
tatur. Die Mennoniten-Briidergemeinde ist auf Grund der Erfahrung 
in der Anfangsgeschichte immer darauf aus g~wesen, nur das gelten 
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zu lassen, was man allgemein beschlossen hat. Niemals gab man den 
einzelnen Leitem das Recht Kein AusschluB kann mehr auf Grund 
der Forderung einer Person sta·trt:finden, wie es zur Zeit Beckers und 
Wielers geschah. Heute herrscht in der Mennoniten-Briidergemeinde 
mehr der Gedanke, daB man nichts tun soli, wozu nicht die groBte 
Mehl'heit der Gemeinde die Freudigkeit hat. Das schlieBt aber nicht das 
Recht der lehrenden Bruder aus, die Gemeinde im Worte zu unter
weisen, wenn diese in Glaubensfragen in der Erkenntnis zuruckgeblieben 
ist. Die Mehrheit in der Gemeinde soli sich bei der Behandlung von 
Fragen auf Grund des Wortes Gottes bilden. 

5. Wir haben gelemt, daB wir uns in der Erziehung der Gemeinde 
zu reiferer Erkenntnis nicht auf die Versammlungen der Gemeinde be
schrii.nken konnen. Sie genugen nicht zur Vertiefung des Glaubens
lebens. In diesen Versammlungen kommt das objektive Moment zu sehr 
zur Geltung. Man darf die ruhige und stille Unterweisung im Worte 
Gottes in der Gemeinde nicht versaumen, besonders auch die der Ju
gend nicht. Dabei bleiben die meisten offentlichen Versammlungen bei 
den personlichen Erfahrungen und bei den Anfangsgriinden des Glau
benslebens stehen. Die personliche Erfahrung der Redner wird zu sehr 
ausschlaggebend. Die Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde hat 
es gezeigt, daB ernster personlicher Unterricht notwendig ist zur For
derung der Gemeinde in der Erkenntnis und Erfahrung, damit man 
priifen konne, was das Beste sei. Phil. 1, 10. 

6. Man trennte in der Anfangsgeschichte zu sehr die Dogmatik 
von der Ethik. Man betonte wohl sehr die Absonderung von der Welt 
duroh das Verhaiten zu der Welt und zu den Vergniigungen der Welt; 
aber die Welt in dem GHi.ubigen sah man weniger. Deshalb konillte 
Streit, Zank und riicksichtslose Behandlung des Bruders stattfinden. 
Dabei betonte man stark die Lehre von der BuBe und dem Glauben, die 
GewiBheit von der Vergebung der Sunde und die Lehre von der Taufe, 
his niichterne Bruder beides ins Gleichgewicht brachten. Man hob es 
besonders stark hervor, daB wir uns durch die Taufe von der Welt 
trennen; aber man unterstrich es zu wenig, was der Apostel Paulus in 
Romer 6, 4 geschrieben hat: "Begraben durch die Taufe . . . daB wir 
in einem neuen Leben wandeln sollen." Wei! aber die Bruder zu einem 
neuen Leben durchgedrungen waren, sahen sie den lrl'tum, und es kam 
die Lehre von der Bekehrung und der Heiligung bald in Harmonie. 

7. Man hat vie! Zeit fiir die Pflege der Freude und fiir ihren Aus
druck gebraucht, dabei aber wenig Zeit zur Erziehung der Gemeinde 
zur Missionsarbeit. Die Bruder hatten aber auch in der Zeit der 'Ober
frohlichkeit vie! Missionssinn. Sie bemiihten sich urn die Bekehrung 
der Nachbarn. Aber es war keine Erziehung der Gemeinde zur organi
sierten Missionsarbeit. Die Mennoniten-Briidergemeinde hat es be
griffen, daB man die Mission nicht den Impulsen einzelner Gemeinde
glieder iiberlassen soH; sondern die ganze Gemeinde muB in diese Arbeit 
hineingezogen werden. 

1 
So wel'tvoJ.i auch das Zungenreden und Weis-
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sagen in der Urg~meinde war, so war doch das Gebet fiir die Apostel 
in der Missionsarbeit an der Vorderhand. Die besondere Krafit: des 
Gebets erfuhren die GHiubigen, als sie nach Apg. 4 gemeinschaftlich fiir 
die Ausbreitung des Evangeliums beteten, so daB clie Statte sich bewegte. 
Das wirkte mehr, als wenn man nur auf die FreudenauBerungen in der 
Gemeinde beflissen war. 

8. Die Gruppe der Frohlichen warf ihre Freude nur zu oft vor die 
Saue, wenn sie sich vor der 'Versammelten Menge auf der StraBe gehen 
lieBen mit dem Jauchzen, so daB die Welt ihr in ihrem fleischlichen 
Sinne entgegenjauchzte. Da haben wir gelemt, in den offentlichen Ver
sammlungen Nuchtemheit zu bewaht:en in der Erkenntnis, daB nicht 
alles frommt, wozu wir die Macht haben. 

9. Weil man so lose mit den heiligen Gefiihlen umging, so muBte 
man erfahren, daB nicht nur die Welt als solche, sondem daB auch 
erfahrene Manner und Frauen die Bruder nicht hoch achten konnten. 
Ihre Schmach fiel auch auf andere Geschwister, die nicht mitmachten, 
solange sie nicht dagegen protestierten. Wir haben gelemt, das Wort 
Pauli in Timotheus zu verstehen: "LaB dich niemand verachten." Wir 
haben auch gelemt, die Ermahnung zur Ehrbarkeit zu verstehen. Man 
hatte die Art der Mennoniten, Frommigkeit und Ehrbarkeit ru ver
binden, geringsch1i.:tzig angesehen und zur Seite geworfen. Wir haben 
gelemt, daB auBere Ehrbarkeit im Wandel nie von der Frommigkeirt 
und der GoM:seligkeit zu trennen ist. Unsere aJten ·Bruder haben sich 
nach der Seite hin redlich bemiiht. 

10. Es wurde in jener Zeilt der Oberfrohlichen ein ungeistlicher 
Bann ausgeubt, der in der Gemeinde Furcht vor den Briidem und nicht 
vor der Sunde schuf. Das geschah, weil die Macht zu Bannen zu sehr 
in der Hand des Leiters lag. Dazu hat man nicht Schriftgrund fiir die 
Handhabung des Bannes gehaht. Man bannte, weil man nicht seinen 
Willen durchsetzen konnte, oder weil der andere Bruder anderer Mei
nung war. Wir lesen in der Anfangsgeschichte der Mennoniten-Bruder
gemeinde nirgends, daB ein ·Bruder in nuchtemer Weise den Vorschlag 
zum Banne machte, und daB dieser Vorschlag von anderen untersrtutzt 
wurde, und daB dann clie Gemeinde daruber abstimmte. Es geschah zu 
viel nach Gutdunken. Das haben wir gelemt, daB das Bannen eine 
heilige Sache ist und daB es nur im Namen Jesu geschehen darf, wobei 
personliche Gere~theit und Eingenommenheit ausgeschlossen sein muB. 
Ware auch der einzelne Bruder geneigt, unnuchtem oder aus subjek
tiven Grunden zu handeln, so hat doch die Gemeinde als solche alles 
unter der Kontrolle. 

11. Wir haben auf Grund jener Irrtumer auch erkannt, daB die 
Oberfrohlichkeit und eine falsche Freiheitslehre enge miteinander ver
bunden sind. LaBt man sich nur vom subjektiven Gefiihl leiten, so kann 
der eigene Verstand demselben folgen und eine Freiheitslehre ersinnen, 
die der Heiligen Schrift widerspricht. Das Seelische kann sich Ieicht 
mit dem Geschleohtsleben verbinden. Das lehrt uns die Heiligungsbe-
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wegung in der Kirchengeschichte. Das hat man auch an den Flagel
lantenziigen gesehen, die weinend und peitschend durch die Gegend 
zogen. 

12. Wir haben aber auch gelemt, daB die Gemeinde in ihrer Lau
heit und Kalte sehr Ieicht das Bediirfnis nach einer mehr gefiihlvollen 
Bewegung schafft. Die Besucher der Gottesdienste fiihlen bald die Not
wendigkeit eines mehr lebendigeren Gottesdienstes. Dann suchen die 
Leute sich bald Versammlungen auf, wo es Iauter und gefiihlvoller zu
geht. Da hilft dann kein Schelten und Schreien. Es hilft dann auch 
keine Gemeindestunde, um die Glieder von anderen Versarnmlungen 
abzuhalrten. Wie niemand eine Eissaule umarmt, so lehnt sich auch 
niemand an eine Versammlung, wo man nicht erwarmt wird. Dann 
geht es von einem Extrem ins andere: von der Lauheit zur Oberfroh
liohkeirt:. Wir haben auch gelemt, daB keine Disziplinarmittel in solchem 
Faile helfen. Das einzige Rettungsmittel ware in jener Zeit gewesen, 
wenn die groBen Kirchen erwacht und zur aufrichtigen BuBe gekommen 
waren. 

13. Gotrt: gebe, daB wir auch gelemt hatten, fiir die Zukunfit unserer 
Gemeinden die richtigen Mittel anzuwenden, wenn sich falsche Rich
tungen anbahnen. M&hten wir nie die MacJht fiir Recht halten und 
Machtmittel anwenden, wo man ein gerechtes Gericht riohrten lassen 
sollte. Wenn wir das nicht beachten werden, dann werden Kinder und 
Kindeskinder uns ebenso verurteilen, wie wir heute die Leiter der fal
schen Richtung beurteilen. Die Geschichte wird dann iiber uns Gericht 
halten. 

U nd wenn die Leiter der falschen Richtungen sich nicht werden 
belehren lassen, sondern in ihrem Eigensinn fortfahren, so wird ilir Name 
einst an der Spitze der Schwarmerliste stehen. 

Darum gilt es, auf heiden Seiten zu wachen. 

(A. H. U.) 
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VIII. Die Entwicklung der Mennoniten-Briider

gemeinde nach der Junireform. 

1. Die Entwicklung der Mennoniten-Brudergemeinde an der 
Molotschna nach der Junireform, 1866--1872. 

P. M. Friesen, S. 375, Par. 197: 

Die Mennoniten-Briidergemeinde an der Molotschna gewann, wie 
bereits schon in den vorigen Ausfiihrungen gezeigt, tiichtige Manner in 
den Briidem: J. Janz, A. Schellenberg, Christian Schmidt, J. Fast und 
Phil. Isaak. 

Aus diesen Mannem traten besonders A. Schellenberg und J. Fast 
dem korperlich schwachen Altesten H. Hiibevt: zur Seite. Noch im 
Herbst wurden ihm die Lehrer Chr. Schmidt und J. Janz als Mit
vorsteher zur Seite gestellt. Vorher war schon J. J. Fast zum Diakonen 
gewahlt. Daniel Fast war Hiibevts allseitiger Helfer und Taufer. Phil. 
Isaak war standiger Mitarbeiter. Der ruhige Charakter und ni.ichteme 
Sinn haute die Gemeinde. Eine bedeutende Kraft erwuchs der Gemein
de in Br. A. Schellenberg. Dieser blieb in der Gemeinde, als die Br. 
Fast und Hubert nach dem Kuban fuhren. Er ist der einzige Bruder, 
dessen Bekehrungsgeschichte wir von den ersten Briidem haben. Bruder 
J. Harms, Hillsboro, teilt sie uns in seiner "Geschichte der Briiderge
meinde" mit. Es ist wertvoll, wenn wir sie im Gedachtnis behalten. (J. 
F~ Harms, S. 111 his 117) : 

a) Br. Abr. Schellenbergs Jugendgeschichte. 

Br. Abr. Schellenberg wurde am 29. August 1845 in Halbstadt, an 
der Molotschna, Siid-RuBland, geboren. Doch schon nach einem Jahr 
kaufte sein Vater in Tiegerweide eine Blauzeug-Farberei mit einem 
kleinen Handel, und der kleine Abraham verbrachte dart die ersten Jahre 
seiner Kindheit his zu seinem neunten Lebensjahre. Dieses Geschaft war 
nahe einer Schenke (Saloon), wo es seinem Vater ging, wie es oft geht, 
daB Menschen in der Nahe solcher Versuchungsstationen Schaden lei
den. Sein Onkel David Schellenberg hatte in Tiege auch einen Handel 
und eine Farberei, und als Abraham neun Jahre alt war, starb dieser 
Onkel. Weil dieses Geschaft groi3er war, kaufte sein Vater es und ver
legte seinen W ohnsitz dorthin. 
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Br. A. Schellenberg erzahlt dari.iber: "Hier in Tiege wohnten 
wir nahe der Ohrloffer Kirche, und nun sorgte meine Mutter dafiir, daB 
wir jeden Sonntag zur Kirche gehen muBten. In T·iegerweide gab es 
viele Trinker, in Tiege dagegen war solches eine Schande, und dadurch 
wurde meinem Vater geholfen." 

Seine Schulbildung: Br. Schellenberg erzah1t weiter "Hier (in 
Tiege) erhielt ich nun meine erste Schulbildung. Mein erster Lehrer 
war Franz Isaak. Er gab uns guten Unterricht; wir durften nichts 
halb Iemen. Auch bekam ich hier gute religi6se Eindriic·ke, welche 
mich in meinem spiiteren Leben vor manchem B6sen bewahrten. Mein 
zweiter Lehrer war Hermann Janzen in der Vereinsschule, der Ein
driicke geistlichen Lebens in mir weckte." 

Seine Jugendjahre uor seiner Bekehrung. Von se>inem 15. Lebens
jahr arbeitete er in dem Geschiift seines VaJters. Doch er hatte keine 
Neigung zu dieser Beschiiftigung, und so suchte er seine Freuden auBer
halb des Geschiiftes. Er wahlte ein frohes weltliches Leben und blieb 
in der Gesellschaft bis zu seinem 19. Lebensjahre. 

Seine Bekehrung. Dariiber erziihlt Br. Schellenberg folgendes: "In 
meinem 19. Lebensjahre begegnete mir der Herr auf einer Reise in die 
Krim, wo ich allein bei den Fuhrwerken geblieben war und nun in 
groBe Gefahr kam, von Raubern geraubt und getotet zu werden. Hier 
betete ich und machte dem Herrn ein Geli.ibde, mein Leben zu andern, 
und der Herr erhorte mich und half mir. Als ich heim kam, fing ich 
an, vie! in der Bibel zu lesen, trat von weltlichen Gesellschaften zuriick 
und sagte allen si.indlichen Vergniigungen ab. Als wir zum Markttage 
wie gewohnlich Geld bekamen, kauf<te ich mir eine Bibel dafi.ir und 
fiihlte mich wohl, in meiner eigenen Brbel zu lesen und nachzuzeichnen. 
Ich forschte im Worte Gottes, das Leben zu fmden; aber ich fand 
Drohungen und Strafe und sah mich als einen Schuldner. lch machte 
gut, wo ich gegen Mensch en verfehlt; aber es gab mir nicht Frieden, 
Ich bat Gott besonders, er mochte mir jemand zufiihren, der mich ver
stehe. Der Herr erhorte mich und gab mir einen Freund in Franz Peters, 
spater wohnhaft in Friedensfeld, Siid-RuBland. Wir erzahlten uns von 
unserem Zustand und beteten oft miteinander. Am Weihnachtsfeste 
brachen wir beide zusammen und schrien zu Gott urn Vergebung. Als 
wir von unseren Knien aufstander'l, hatten wir beide Vergebung unserer 
Siinden. Dies war im Jahre 1864. Wunderbar hat der Herr es gefiihrt, 
daB spater Br. Peters Tochter, Frau Unruh, und meine Tochter in In
dien zusammen in der Misison dienen konnten." 

Es reimt sich nicht, groBe Erfahrungen zu machen und dariiber 
still zu sein. Br. Schellenberg konnte nicht schweigen von dem, was 
er crfahren. Er teilte seine Erfahrung seinen Lehrern mit, und bekam 
herzlich gemeinte Bclehrung von denselben. Er suchte und fand auch 
suchendc Seelen und arbeitete mit ihnen . Am 13. Juni 1865 wurde Br. 
A. Schellenberg von dem ersten Altesten der Mennoniten-Briiderge
meir:::l.e, Br. Hubert, getauft und in die Gemeinde aufgenommen, wo er 
sich a:ls cine fruchtbarc Rebe am Weinstock Jesus Ohristus erwies. 
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Eigener Herd. "Eigener Herd ist Goldes wel'f:.'? Br. A. Schellenberg 
fand in Schwester. Katharina Lohrenz eine Lebensgefahrtin. Sie feierten 
ihre Hochzeit am 25. Februar, 1868, und wohnten in Tiegerweide auf 
dem Platze seines Vaters. In diesem Jahre brauchte der Iiebe Br. Hu
bert A. Schellenberg schon oft, ihm zu helfen, und im Jahre 1869 bekam 
Br. A. Schellenberg von der Gemeinde den Auftrag, als Lehrer zu ar
beiten. Im Jahre 1875, als Br. Hubert nach dem Kuban gezogen war, 
wurde Br. Schellenberg als A.ltester gewiihlt und beinahe ein Jahr sparter 
ordiniert, und zwar vom A.ltesrten H. Hubert, der vom Kuban dazu kam. 
Mit gutem Erfolg hart Br. Schellenberg in RuBland von 1868 his 1879 
am Worte Gottes gearbeitet. Der Herr segnete die Gemeinde und tat 
hinzu zu der Gemeinde eine schone Anzahl Mitglieder. Die Mennoniten
Briidergemeinde fand Anerkennung bei ihren Nachbargemeinden, und 
das Reich Gottes nahm zu iiberall, wo das Wort vom Kreuze verkiindigt 
wurde. 

Die neue H eimat. Der Herr sagrt durch die Propheten: "Meine 
Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure 
Wege." Mancher war traurig oder sogar auch getauscht, als sich die 
Nachricht verbreitete: "Br. A. Schellenberg zieht nach Amerikal" Daran 
war aber auch nichts mehr zu andem. Die Verhaltnisse in der Gemeinde 
wurden schon geordnet, daB kein Schade enrtstehen sollte. Am 6. Mai 
1879 war Abschiedsfest in der Gemeinde zu Riickenau, und am 15. Mai 
fuhren unsere Geschwister ( eine groBe Anzahl) ab nach Amerika. Noch 
heute schallt Br. Schellenbergs Text und Predigrt zum Abschied von uns 
in meinen Ohren: "lch lebe, und ihr sollt auch Ieben."- Joh. 14, 19. 

b) Charakter der V ersammlungen. 

Unter der Mitarbeit der innerlich gekliirten und niichtemen Per
sonliohkeit konnte die Gemeinde evangelisch gebaut werden, so daB sich 
die Versammlungen zu einem vemiinf.tigen Gorttesdienst gestalten konn
ten. 

Vber die Versammlungen der Mennoniten-Briidergemeinde schreibt 
P. M. Friesen in seinem Geschichtsbuche auf Seite 388 wie folgt: 

"Der Charakter der Versammlungen geht in dieser Zeit mehr und 
mehr von dem der Privaterbauung nach evangelisch-pietistischer Weise 
in den des evangelisch-freikirchl.ichen Predigt-Gorttesdienstes tiber, und 
die daran nicht gewohnten Leiter der Gemeinde wurden fOrmlich von 
ihren Geschwistem. dazu gepreBt. Man war wie nach Ordnung I Ord
nung! hungrig nach Vortriigen! Lange noch kiimpfte der plattdeutsche 
Dialekt mit dem hochdeuti;chen, doch mit der Wende dieser Periode 
( 1872) war der zusammenhangende Vortrag in der hochdeutschen 
Sprache herrschend. Br. Chr. Schmidt war, was Predigtweise anbelangrt, 
?er beliebteste ~ann in ~er Mennoniten-Briidergemeinde, wie B. Harder 
m der Mennomtengememde, - unsere "Wiists", oder auoh "unsere 
siidruBliindischen Spurgeons", wie man sie nannte. - Neben der Predigrt 
blieben immer noch die Privaterbauungen in der Mennoniten-Briider-

137 



gemeinde wohl bis heute noch (1910) in vielen Ol'tschaften in platt
deutschem Dialekt in den ortlichen und engeren Abendversammlungen, 
Bibelstunden usw. - Doch wurde nun der gegenseitige Austausch lange 
Zeit etwas zu sehr in den Hintergrund gestellt im Vergleich zur Predigt. 
- .A.ltester Hiibel't war und blieb der Stiirkste in der wechselseitigen Er
bauung durch die Tiefe seiher Gedanken und Begeisterung seiner Hoff
nungen im Reich der Gnade." 

1Jber die Regeln und auBerlichen Ordnungen der Versammlungen 
der Mennoniten-Briidergemeinde schreibt der .A.lteste Hubert: (P. M. 
Friesen, S. 391 b): 

"In unseren Versammlungen und Erbauungsstunden haben wir der 
in 1. Kor. 14 beschriebenen Regel und Ordnung gesucht nachzufolgen, 
d.h. daB einer oder zwei, oder hochstens drei und zwar einer nach dem 
anderen seinen Vortrag halten moge. Wir erkennen dabei die Iiebe
volle Absicht des Apostels: die Gemeinde soli gebessert, die Gaben ge
weckt werden, daB die Heiligen zubereitet wiirden zum Werk des Amtes, 
dadurch der Leib Christi erbaut werde, his daB wir aile hinankommen 
zu einerlei Gnade und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkom
mener Mann werden, der da sei in dem Ma.Be des voUkommenen Alters 
Christi, und daB wir nicht mehr Kinder seien und uns wagen und 
wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre duroh Schalkheit der Men
schen und Tauscherei, damit sie uns erschleichen zu verfiihren, Eph. 
4, 12-14". 

Die Mennoniten-Briidergemeinde ging an der Molotschna ihren 
stillen Gang weiter, entsprechend dem stillen und in letzter Linie doch 
so energischen Erzhirten. In den Entwicklungsgang der Molotschnaer 
Gemeiilde griff niemand aus einer anderen Gemeinde ein, wie es. in der 
Alten Kolonie geschah. In spliteren Jahren drangen Einfliisse der eng
lischen und deutschen Ohristen ein. Die Formulierung des Glaubensbe
kenntnisses wurde in keinerlei Weise von den Baptisten angeregt. Die 
Richtung inbetreff der Bekehrung erhielt man teilweise wohl von Pfarrer 
Wiist und Hofacker, aber der Gemeindebau war mennonitisch. 

Jakob Beckers Tagebuch entnehmen wir noch einen Bericht iiber 
die Art der Versammlungen der Mennoniten-Briidergemeinde am An
fange ihrer Entstehung, geschrieben vom Vorstand der Ohrloffer Ge
meinde, der mit einigen seiner Glieder die Versammlungen der Men-
noniten-Briidergemeinde einige Male besuchte. · 

"Am 30. Juli 1861 wohntn wir in Waldheim im Hause des. Got-t
lieb StrauB der Versammlung bei. Zum Anfang sangen sie das Lied: 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" (Glaubensstimme Nr. 228). Nach 
Beendigung des Gesanges standen sie aile zum Gebet auf, welches von 
ihrem Lehrer Jakob Becker !aut gesprochen wurde und hauptsachlich 
eine Danksagung war. Darnach las Bruder Becker 1. Petri Kap. 1 vor 
und hob hervor, daB wir schon wiedergeboren sind zu einer lebendigen 
Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. DaB sie in Vers 5 eiilen ganz 
besonderern Trost fanden, lag nicht bloB in den Erldlirungen ihres 
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Lehrers, sondem eine ganz eigenartige Freude strahlte fast aus allen 
Gesichtem. Es wurde femer hervorgehoben, daB die wahre, rechte 
Freude und die rechte Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat, erst dort 
in der ewigen Seligkeit stattfinden konne und der Glaube erst durch 
Anfechtung bewahrt werde. A us Vers 10. 11. 12 wurde die Seligkeit 
des Neuen Bundes hervorgehoben, weil wir in denselben die Erfiillung 
dessen genieBen, was im Alten Bunde verheiBen war, wobei aber nicht 
vergessen wurde, an die Worte des Apostels Paulus in 2. Tim. 3, 12 zu 
erinnem, daB namlich aile diejenigen, die an dieser neutestamentlichen 
Seligkeit teilhaben wollen, in Jesu Christo Verfolgung leiden miissen. 
Dabei munterte er sie auf, es getrost auf Jesum und sein Wort zu wagen. 
Dann sangen sie: "lch will's wagen." (Glaubensstimme Nr. 362), worauf 
dann noch zwei BrUder laut beteten. Der Inhalt dieser Gebete war 
Danksagung fiir die Erlosung, die Christus durch seine bitteren Leiden 
und durch seinen Kreuzestod fiir uns zustande gebracht halt. Auch die 
von anderen gesprochenen Gebete handelten von groBer Glaubensfreu
digkeit. Dann sang man das Lied: "GroB ist seine Huld und nicht zu 
fassen." (Glaubensstimme Nr. 319). 

Nachdem sprach Bruder Becker tiber den 13. Vers aus dem ver
lesenen Kapitel. Er ermahnte und belehrte sie, all ihre Hoffnung ganz 
allein auf die Gnade zu setzen und Christum als ihr Ein und Alles 
anzusehen; sich stark als Kinder Gottes zu beweisen, und daB solche in 
Christo heilig sind. Aus Vers 18 erkHirte er, daB von Natur aBe SUnder 
sind, aus dem Wol'te Gottes aber wiedergeboren werden. 

Einer der Bruder stand auf und dankte Gott im Namen aller fiir 
sein teures Wort, wie auch fiir den Sonntag, der uns zur Erbauung an 
seinem Worte geschenkt sei, und schloB auch Bruder Claassen in Peters
burg in sein Gebet ein. Es stand noch ein anderer Bruder auf und legte 
in einem kindlichen Gebete aile ohne Ausnahme an das treue Jesuherz. 
Dann sang man gemeinschaftlich "SUBer Christ, der du bist." 

Darauf hielt Bruder Becker ein Gebet, wo er unter anderem den 
Herm urn Anriihrung seiner Zunge zur Verkiindigung des siiBen Evan
geliums bat und urn Gnade flehte, damit aile einst :zllr ewigen Seligkeit 
gelangen mi:ichten. Dann dankte er dem Herm fiir alles Gute und 
sohloB auch den Bruder Claassen in Petersburg ein; er bat den Herm, 
daB er sein FUhrer sein moge. Dann sang man das Lied "Unser Herz 
und Mund lobsingen." 

Nach dem Liede las Bruder Koop den 100. Psalm, woriiber etwas 
gesprochen wurde. Bruder Becker erkllirte aus 1. Sam. Kap. 4, was 
eigentlich jauchzen sei. Er redete auch noch, gestiitzt auf 1. Kor. 6, von 
der Notwendigkeit ihres Austritts. Dann sangen sie noch das Lied "Was 
kann es Schonres geben ?" 

"Oberhaupt wurden 2 Lieder nach der von uns gebriiuchlichen Kir
chenmelodie gesungen imd die iibrigen aus der zu der Glaubensstimme 
genannten Melodien. lhre glaubigen AuBerungen bestanden in kleinen 
Bewegungen mit den Hlinden und Gebarden.. Obzwar nicht nur der 
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Lehrer Becker, soridem auch einige andere mitunter redeten, so storten 
diese keinesfalls die Ordnung, sondem diente vielmehr zu einer allseitigen 
ErkUirung des Temes und zeugte meistens von christlicher Einfalt. 

Wahrend wir noch vor unserem Abschiede (auBer dem Hause) mit 
Becker und einigen anderen Brudem iiber ein und das andere sprachen, 
wurde von der Versammlung noeih ein Lied gesungen und mit der Flote 
begleitet. In der Unterredung kamen wir auch auf ihre ungewohnlichen 
FreudeauBerungen, die wir als etwas IrrtGmliches erklarten und ihnen 
sagten, daB sie dieselben, wenn ihr Werk aus Gott sei, noch fallenlassen 
sollten, wogegen sie nichts einzuwenden hatten. 

U nterschriften: Kirchenlehrer, Komelius Penner, Franz Isaak, 

Diakon Dietrich Hiebert. 

2. Die Entwicklung der Chortizaer Mennoniten-Brudergemeinde 
von 1866-1872. 

In Einlage wollte es immer noch nicht Frieden werden zwischen der 
Neufeld/Unger-Gruppe. Neufeld hielt es mehr mi:t Wieler. Neue 
Glieder gruppierten sich urn Neufeld und urn Unger. Unger war vielen 
zu gesetzlich und baptistenfreundlich. Unter seinen Gegnem war auch 
Joh. Siemens. Es schickte sich so, daB im Friihjahr 1868 ein Bruder, 
namens Karl Benzin, Diakon der Baptisten aus WestpreuBen, in das 
Gebiet der Einlager Gemeinde zog. Er war ein warmer, begabter und 
recht gebildeter Christ, der wohl bekannt war mit einer lieblichen und 
ersprieBlichen christlichen Gemeindeordnung. 

Am 10. Juli 1868 war unter seiner Leitung eine Gemeindestunde. 
Da wurden folgende Besch I iisse gefaBt: 

a) Stationen von Einlage wurden Andreasfeld und Tchomoglas. 

b) Die Lehrer, A.lteste und Diakone wurden nach der Wahl der 
Gemeinde angesteUt. 

c) Ohne das Wissen des A.ltesten wurden in der Gemeinde keine 
Handlungen untemommen. 

d) Es soUte ein Gemeindesiegel angeschafft werden. 

Leider hatte Einlage eine Menge von Gliedem, die jede Geschafts
ordnung babylonisch nannten. Darunter waren auch gewesene Glieder 
der Hermann Peters-Gemeinde. Diese Ordnung war Ieichter durch den 
baptistischen Bruder Benzin durchzufUhren, als durch den eigenen Br. 
Unger. Eine Gruppe der Bruder war geradezu hungrig nach der Ord
nung. Am 14. Mai war wieder eine Gemeindestunde. Sie war auch 
unter der Leitung von Benzin. Br. A. Unger wurde zum A.Jtesten ge
wahlt. Er erhielt 21 Stimmen, Br. A. Lepp 9 und Peter Friesen 5. 
Aus der kleinen Wahlerza.hl sieht man, daB eine Anzahl Bruder noch 
immer abseits standen. So war die Gemeinde mit einem A.ltesten und 
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mit einem Lehrer versehen, aber damit waren die verschiedenen Auf
fassungen des Wortes Gottes nicht aufgehoben. 

lm Jahr 1869 kam Br. Oncken aus Deutschland wieder nach Ein
lage. Er suchte die Lehrer der Gemeinde zur Einigkeit zu bringen. Br. 
Aron Lepp ha~tte in der Abwesenheit Br. Onckens sein Lehreramt nie
dergelegt. Es wurde gewahlt, und es traf wieder Br. Lepp. Br. Unger 
wurde als A.ltester ordiniert und Br. Lepp als Lehrer, dann noch 2 BrU
der als Diakone. Br. Benzin wurde als Baptistenprediger ordiniert. 
Oncken reiste nach 10 Tagen wieder heim. Es ist zu bemerken, daB 
er in Ohortiza und in Schonwiese predigte. 

Da Br. Oncken Baptist war, so meinten einige, daB die von ihm 
ordinierten BrUder auch Baptisten waren. Die Wehrpflicht und das 
Tabakrauchen kam oft zur Frage. ( Oncken rauchte manchmal). Br. 
Lepp und andere meinten, daB wir uns ganz von den Baptisten trennen 
sollten, urn nicht unsere Rechte zu verlieren. Br. Unger dagegen meinte, 
daB wir die Gemeinschaft mit den Baptisten haben konnten und doch 
unsere Rechte behalten. 

Br. Lepp machte den Vorschlag, daB die Mennoniten-Bruderge
meinde und die Bapti.9ten zwei Gemeinden bilden konnten, wenn sie auch 
die Gemeinschaft und das Brotbrechen rniteinander haroten. Dem 
stimmten die Bruder zu und die Sache war abgetan. Diejenigen, die 
nicht die mennonitischen Rechte genossen, wurden zu den Baptisten ge
zahlt. Das Tabakrauchen duldete die Gemeinde nicht. Deshalb wurden 
10-12 Glieder ausgeschlossen. Br. Unger jedoch glaubte, das sei zu 
streng. Dariiber erhob die Welt ein groBes Geschrei. Da die Bruder 
sich nicht ganz einigen konnten, so schien es, die Gemeinde werde sich 
trennen. Besonders Arbeit gab noch das Wirken des Eduard Lepky, 
der besonders scharf fiir die antibaptistische Gruppe eintrat. Leider 
lieB Br. Aron Lepp sich anHinglich auch dazu mitreiBen, erkannte aber 
bald die Unrichtigkei·t dieser Einstellung, bekannte und bereute es. Br. 
Unger legte sein Altestenamt nieder. Dann wurde Br. A. Lepp zum 
Altesten gewahlt. Im Jahre 1871 wurde Br. Liebig wieder gerufen. Er 
kam und wohnte mit Frau und Kind in Andreasfeld. Ehe Br. Liebig 
wegging, waren die BrUder-Lehrer auf dem Wege der Vereinigung. 
Auch wurde das Verhaltnis zwischen Molotschna, Einlage und Kuban 
geregelt. Es gab eine Bundesgemeinde, die ihre jahrliche Jahreskon
ferenz 'hatte. Desgleichen brachte Liebig Ordnung in die Geldbeitrage 
und deren Verwaltung; die Honorierung der Reiseprediger und die 
Abhaltung der spateren jahrlichen, einen Monalt wahrenden Bibelkur
se, die man Missionsschule nannte. Sie waren fur Prediger und Kan
didaten. Diese Kurse waren wesentlich Liebigs hochverdienstvolles 
Werk, das bleibenden Segen hinterlassen hat. Als Liebig spater bestan
dig in RuBland lebte, hat er Jahre nacheinander die Kurse geleitet, so 
auch auf den Jahressitzungen prasidiert. 

August Liebig halt die mennoni•tische Sondererkenntnis nicht ange
griffen. Die Mennoniten-Brudergemeinde wird den drei baptistischen 
Brudem, Oncken, Liebig und Benzin, immerdar ein liebends Andenken 
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bewahren. Sie dienten ihr mi.t einer Erkenntnis von einer biblischen 
Ordnung der Gemeinde Jesu Christi. Br. August Liebig hat spater 
den Briidern in Amerika wesentliche Dienste auf den Bibelkursen ge
leistet. Die Einlager Gemeinde ha,tte zum SchluB des Jahres 1872 -
190 Mitglieder, neben 61 Mitgliedern der allierten Baptistengemeinde 
in Tschornoglas. 

3. Die Mennoniten-Briidergemeinde am Kuban. 

Die ortliche Behorde ha.tte Br. J oh. Claassen falschlich der tJber
tretung der kirchlichen Staattsgesetze angeklagt. Daher muBten er und 
Benj. Becker nach der Molotsohna reisen, um sich dort vor dem Gericht 
des Inspektors zu stellen. Dieser wohnte damals in Prischib. Nach einer 
kurzen Unterredung mit dem Inspektor wurden die Briider freigelassen. 
Am 19. Juli 1867 fuhren die Bruder zuriick nach dem Kuban. In dem
selben Ja:hr wurde Br. Claassen zum Oberschulzen gewahlt. Er fuhr 
nach Wladikawkas, um dolt den Kaiser zu empfangen. 1872 erhielt er 
eine silberne und 1874 eine goldene Medaille und eine goldene Uhr mit 
einer lnschrift. 

Die Lehrer der Gemeinde waren Br. Chr. Schmidt und Dan. Fast. 
Br. Hiibeit zog 1873 ganz an den Kuban und wurde dort Altester. 

Es gab Kampfe gegen schwarmerische Ideen, die durch J. und P. 
Gade vertreten wurden. Sie waren die sogenannten Brotbrecher. Dazu 
gehorten sie zu den V'berfrohlichen {mit Hermann Peters). Jackel 
scheiterte mit seiner Lehre an der Molotsohna an dem gesunden Teil 
der Gemeinde. Am Kuban fand er auch wenig Unterstiitzung. 

Als die Auswanderung nach Amerika hegann, zogen die zwei Bruder 
auch nach Amerika und haben dann von hier Abbitte getan. 

Die Kubaner Gemeinde hatte zu Ende des Jahres 1872 100-150 
Glieder. 

a) Zeichen wirtschaftlichen und geistlichen Lebens 
in der jungen Kubaner Ansiedlung. 

Joh. Claassen schreibt am 1. Dezember 1864 an seine Frau: "Wie 
Corn. Reimer herkam, hat.te ich gerade eine Stube so weit fertig, daB 
wir ein.ziehen konn.ten. Fenster und Tiiren fehlten noch, aber wir waren 
froh, daB wir einen Platz hatten, wo wir ordentlich essen konnten. Aber 
Sparren waren auf meiner Wohnung noch keine, sind auch jetzt noch 
nicht, aber statt dessen haben wir einen Heuschober hinaufgebracht." 
{Dann beschreibt er seine armliche Kleidung). "Sonntag hatten wir 
FuBwaschung." 

Arunerkung von P. M. Friesen: "Zum Abendmahl fiihlten sich die 
Armen wahrschein.rich iiber aile ihre Sorgen und geistlichen Schwachen 
nicht wiirdig." 

"Montag batten wir Liebesmahl in meiner Wohnung. N. N. sind 
ausgeschlossen. N. (ein anderer) steht schon seit dem 12. Oktober 
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auBer der Gemeinde. Er ist wegen Betrug und Geiz ausgeschlossen. 
N .N. ( erstere) sind wegen Verleumdung iiber die Bruder ausgeschlossen. 
Die Kiihe und der Kontrakt sind die Ursache." (Man sieht, wie ernst 
die Sittenzucht geiibt wurde.) 

Am 16. Dezember: "lch muB Dir sagen, daB es mir hier sehr gut 
gefallt. Die schwere Last, die ich habe, ist die Not der Bruder, daB fast 
kein Brot da ist, auoh kein Geld, und wissen auoh nicht, wie dieser Not 
a:bzuhelfen ist. Vorgestem schickten die Bruder rnir ein Verzeichnis, 
wie es mit dem Brotbestand ist. Das sah sehr traurig aus. lch will jezt 
Rat schaffen, weiB aber keinen. Aber daB der Herr noch lebt, weiB ich, 
und zu seiner Zeit wird er auch helfen nach seinem Wohlgefallen." 

"Am 18. Dezember {also gerade, als in der Molotschna die Don
nerkeile bruderlicher Seelsorge geschmiedet wurden), waren wir zusam
men. Es ist sehr gut gegangen. Wir haben uns bruderlich ennahnt, daB 
wir uns wieder aufraffen wollen. Der Herr des Friedens wird mit uns 
sein." 

"Sonntag, den 3. Januar: Liebe und Eintracht waltet wieder." 

Von Joh. Claassen und auch von dem Neffen desselben kam ein 
Brief an seine Mutter, daB alle Unordnungen am Kuban beseitigt waren. 
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IX. Die erste Jahressitzung (Bundeskonferenz) der 

Mennoniten-Briidergemeinde Anno 1872 in Andreasfeld. 

Der harte Kampf mit Angriffen von auBen und mit den inneren 
Zerstorem endigte damit, daB die Mennoniten-Briidergemeinde in Ruhe 
und Frieden ihre erste Jahressitzung haben konnte. Die Bruder hatten 
in besonderer Weise das Wort Pauli erfahren, daB die Obrigkeit zum 
Schutze der Frommen von Gott gegeben ist. In den 3 Hauptgemeinden 
(Molotschnaer, Einlager und Kubaner) war man zu einem einheitlichen 
Gemeindebegriff gekommen, so daB man zu einer gemeinsamen Jahres
sitzung in Andreasfeld, im Ekaterinoslawschen Gouvemement, sich ver
sammeln konnte. Die drei Gemeinden ziihlten zu dieser Zeit etwa 600 
Glieder. Das war das Resultat einer 12-jahrigen Arbeit. Die Konferenz 
fand am 14. - 16. Mai statt. Da kein Protokoll dieser Beratung vor
liegt, so begnugen wir uns mit dem kurzen Bericht von Abr. Unger, der 
uns in P. M. Friesens Buch gegeben wird. (Par. 207): 

"Teure Bruder im Herrn l Wunderbar sind die Wege unseres groBen 
Gottes; aber er fiihrt alles herrlich hinaus. - Nachdem nun unsere 
Einlager Gemeinde 10 Jahre und die Molotschnaer 12 Jahre bestanden 
hat, sind diese Gemeinden, obzwar durch manche Kampfe von innen 
und auBen, doch immer mehr und mehr auf Grund des Wortes Gottes 
geregelt und gegriindet worden, wobei uns Bruder vom Auslande, wie 
Br. Benzin, Oncken und besonders A. Liebig, sehr behilflich gewesen, 
was wir mit Dank gegen Got-t und die Bruder entgegenzunehmen haben. 
So ist es der Gnade Gottes denn auch gelungen, in Andreasfeld eine 
jahrliche Bundeskonferenz unserer siimtlichen Gemeinden ins Leben zu 
rufen. Mit Freuden erinnem wir uns der schonen Tage des 14. - 16. 
Maies dieses Jahres ( 1872), wo viele Briider aus der Nahe und Ferne 
zusammengetreten waren, urn die Angelegenheiten des Reiches Gottes 
zu beraten . . . Es wurden sieben Bruder ausgewahlt, welche ein Mis
sionskomitee ( richrt:iger ein Reisepredigerkomitee) bildeten, nlirnlich: in 
Einlage Abr. Unger, Joh. Friesen; in Friedensfeld Bemh. Duck; in Odessa 
Joh. Wieler; in Halbstadt Joh. Fast; in Pordenau Franz Janzen; am 
Kuban Daniel Fast. Dann wurden fiinf Reiseprediger gewahlt: Eduard 
Leppke, Christian Schmidt, Joh. Wieler, Aron Lepp und Daniel Fast, 
wovon die ersten heiden ein Gehalt von 400 Rubel und die letzten drei 
200 Rubel jahrlich bekommen sollten, wei! letztere neben der Verkiin
digung des Wortes auch noch ihrem irdischen Berufe nachzugehen 
wiinschten. - Dann wurde beschlossen, daB jeder Reiseprediger ein 
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Tagebuch fiihren solle, welches sie vierteljahrlich an den Sekretaren, 
Br. Joh. Friesen in Einlage, einzusenden hatten, wonach das Komitee ein 
vierteljahrliches Sendschreiben ausrufertigen und se1biges na~h Gutbe
finden an die Gemeinden zu versenden hatte, damit die Gemeinde die 
Wirksamkeit der Bruder erfahren und das Interesse fiir die Mission immer 
mehr geweckt wiirde. 

Die ]ahreskonferenz der Mennoniten-Briidergemeinde. 

P. M. Friesen, Par. 238: 

"Einzelne Jahresberatungen waren von besonderer Wichtigkert durch 
prinzipielle Fragen, die auf denselben behandei.t wurden: so 1876 die 
Fragen wegen Gemeinschaft mit den Baptisten, die Auswanderung nach 
Ameri:ka, die Abendmahlsgemeinschaft mit solchen, die nach der Lehrc 
der Mennonitcn-Briidergcmeinde nicht biblisch getauft sind - 1882, ob 
die gemeinsame Arbeit mit den national-russischen Evangei.-Taufgesinn
ten aus inneren und auBeren Grunden m()glich sei, was, trotz Br. Joh. 
Wielers selbstandiger Einladung derselben zur Srtzung 1882 nach Riik
kenau und seiner stiirmischen Forderung auf der Sitzung in Friedensfeld 
1883, bei ebenso energischer Bekampfung dieser Forderung durch die 
Altesten vemeinend entschieden wurden. - 2. Die Konferenz oder 
Jahressitzung hat de juri nicht den Charakter einer gesetzgebenden, 
sondem einer beratenden, leitenden, ermahnenden und unterstiitzenden 
Einrichtung. Die samtlichen Beschliisse der Sitzung werden fiir jede 
Gemeinde erst rechtskraftig durch regelrechte Zustimmung in ihren 
ordentlichen Bruderberatungen. Tatsachlich wird aber f~t ausnahms
los das auf der Sitzung Beschlossene von jeder Gemeinde angenommen, 
und das Vertrauen der Gemeinden zur Jahressrtzung ist ein fast unbe
grenztes, und das naturgemaB: schickt doch jede Gruppe jedesmal lhre 
besten Vertrauensmanner nach reiflicher Oberlegung zur Sitzung- ihre 
Altesten, Prediger u.a. erprobte Bruder. Durch sie wird ein so enges 
Gemeinschaftsband gegriindet zwischen den samtlichen Altestenbezirken 
und Abteilungen, daB aile Gruppen der Mennoniten-Briidergemeinde 
sich einer solchen festen Einheit bewuBt sind, wie es bei den "kirchli
chen" Gemeinden der Mennoniten-Bruderschaft RuBlands noch nicht 
zur Tat geworden ist: die Eigenarten von Fliimischen und Friesischen 
(wenn man auch den Ausdruck kaum mehr kennt), Molotschnaem, 
Chortizaern und Wolgaern, ja zwischen Ohrloffern, Gnadenfeldern und 
Lichtenauern, obwohl die aile eine "Bundeskonferenz" gemeinsam 
haben, werden noch immer mehr oder weniger gefiihlt. - Obrigens ist 
bald mehr, baoJd weniger Erkenntnis, Kraft, Schwache, Licht und 
Schatten auch in den verschiedenen Gruppen der Mennoniten-Briider
gemeinde zu konstatieren - 3. Den Vorsitz in den jahrlichen Berarun
gen filhrte in der ersten Periode wenigstens 5 Jahre ununterbrochen, auf 
jedesmalige Einladung Br. Aug. Liebig. - 4. Die Einnahmen wareri fiir 
die Gliederzahl jener Zeit respektabel: 1874 bei 800 his 900 Mitglieder: 
2778 Rubel Einnahmen, 2225 R:bl. Augaben fiir Reisepredigt. 
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X. Die Entwicklung der Mennoniten-Briidergemeinde 

von der ersten Bundeskonferenz 1872 bis zum 

25-jiihrigen Jubilaum 1885. 

1. Das iiu/Jere W achstum. 

Die schweren Bedrangnisse hatten die Ausbreitung der Gemeinde 
nicht verhindert. 

P. M. Friesen, Par. 230: "Bis zum 6. Januar 1885, dem 25-jahri
gen Jubilaum der Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde stehen 
in ihrem Taufbuche 1074 Aufnaihmen verzeichnet ( dabei nicht gereohnet 
die allem1eisten Aufnahmen am Don mit Mariopol, seit 1864 am Kuban, 
seit langerer Zeit in Friedensfeld und Sagradowka). Nach Jahrfiinften 
geziihlt, waren die Aufnahmen: 1860-64: 260; 1865-69: 127; 1870-74: 
178; 1875-79: 190; 1880-84: 319.- Wir sehen, daB hier wie auch in 
der Einlager Gemeinde die ersten und auch die letzten 5 Jahre des 
ersten Vierteljahrhunderts den groBten Zuwachs ergaben. Das folgende 
Jahr 1885, das Jubilaumsjahr, ergab die ailergroBte Zahl von Jahres
aufnahmen: 171; das Doppeljathr 1860-61 (die Taufe wurde erst 1861 
Gemeindesache) hatte 107 ergeben. Die niedrigsten Zahlen lieferten 
die Jahre 1869 und 1870: 15 und 14; von den Ja:hrfiintiten war das 
schwli.chste das zweite: 1865-69. Die Gliederzahl der Molotschnaer 
Mennoniten-Briidergemeinde im engeren Sinne in den beiden Bezirken 
Halbstadt und Gnadenfeld war nach all den vielen kleinen Ansiedlungen 
und der groBeren Auswanderung nach Amerika rund 400, mit den 
kleinen Staltionen Puchtin, Krim und Herzenberg rund 500 bei ca. 1800 
Mitgliedem in der ganzen Mennoniten-Briider-Bundesgemeinde. Nach 
der Auswanderung nach Amerika waren ca. 200 Giieder an der Mo
Iotschna zuriickgeblieben. 

In welchen Gegenden die Mennoniten-Briidergemeinde FuB faBte, 
zeigt folgende kurze Statistik der Mennonnen-Briidergemeinde in RuB
land zum 25-ja.:hrigen Jubilli.um am 6. Januar 1885. (P. M. Friesen, 
Seite 438. Par. 239) . 

A. Gemeinden und Filialen (Ahteilungen, Stationen): 

I. Molotschna. - Abteilungen: 1) Puchtin (Gniedin-Blumenheim). 
2) Krim - (Spat). 3) Herzenberg (Alexandrowka). 
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II. Einlage. - Ahteilungen: 1) Andreasfeld. 2) Wiesenfeld. 3) 
J asykowo - Nikopol. 4) Gro.Bfiirstenland ( Sergejewka) . 5) 
Burwalde. 6) Neplujew. 

III. Kuban. - Abteilung: Turkestan. (S. w. "Mennoniten-Brii
dergemeinde in Turkestan"). 

IV. Friedensfeld. - und Sgradowka. 
V. Die Mennoniten-Briidergemeinde auf dem "Mariopolschen Plan 

und an der Donischen Seite" (tritt 1886-87 aus der Mennoniten
Briider-Bundesgemeinde aus und der Baptisten Union bei.) 

VI. Die Mennoniten-Briidergemeinde an der Wolga: "Hahnsau" 
und "Papowka", gingen schon 1880 aus, entweder durch Auswanderung 
oder Anschlu.B an die Baptisten Union. 

B. Gliederzalzl rund 1800; aller Zugehorigen stark 4000 Seelen. 
C. Ordinierte: Alteste 4; .Altestenvertreter und Prediger 35; Dia

kone 20; Kandidaten 20. 
D. Bethiiuser: ( 1) Riickenau. 2) Andreasfeld. 3) Wiesenfeld 

(Schule). 4 Nikolaifeld (Jasykowo. 5 Kuban. Friedensfeld. 7) Sa
gradowka ( Altenau) . 

E. Erbauungs- und Abendmahlsversammlungen nach der Zahl der 
Gemeinden und Abteilungen: 17. 

F. Kinderstunden (Kindergottesdienste), Kinderlehre, Sonntags
schulen, wie E. 

G. Gemeinsame Jahressitzungen gehaiten: 13. 

2. Die Art und Weise der Ausbreitung der Gemeinden. 

In der ersten Zeit waren es die personlichen Zeugnisse von dem 
Gnadenwerk an ihnen, die der Herr dahin segnete, daB Menschen in 
der Nachbarschaft aus dem Siindenschlaf erwachten. ---'-- Spater wurde 
die Reisepredigt das Mittel, Menschen zum Herrn zu fiihren. Die ame
rikanische Art der Erweckungsversammlungen war den Briiderkreisen 
in Ru.Bland fremd. Die Leute kamen unter der Predigt zur Entschei
dung. Durch Ansiedlungen und U.bersiedlungen aus eincr Gemeinde 
in die andere verbreiteten sich die Gemeinden. 

Es ware fiir die Leser wohl von Interesse, eine Probe von den Reise
berichten der Prediger zu lesen. 

P. M. Friesen, S. 431. - Ein Bericht von Br. Jak Dorksen. 

a) Vom ersten und zweiten Viertel des Konferenz-Jahres 1876-77 
berichtet Br. Dorksen: 

"Das war ja so Dein Wesen 
Von alten Tagen her, 
Da.B Du dir hast erlesen 
Was schwach, gebeugt und leer; 
Da.B mit zerbrochnen Staben 
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Du Deine Taten tat'st, 
Und mit geknickten Rehen 
Die Feinde niedertra.tst." 

"Wenn die Wahrheit dieses Ausspruches sich nicht auch in unseren 
Tagen so vielfach hestatigte und das Wort Gottes uns nicht so vielfaltig 
darauf hinwiese, daB wir es nicht sind, die da reden und wirken, sondern 
Gott durch uns es tun will, so wiirde es ja fiir mich nicht m6glich sein, 
einen Auftrag, wie den von der Konferenz an mich gernachten, anzu
nehmen. Weil es aber nun einrnal so ist, und besonders auch hier in 
unserer Umgebung die Erfahrung schon die Worte Pauli 1. Kor. 1, 21 
hestatigt hat, so hahe auch ich, wenn auch niaht ohne Kampf irn In
neren, es denn gewagt, in Gottes Namen den an mich ergangenen Ruf 
anzunehmen. · 

Weil irn ersten Vierteljahr meiner Dienstzeit, namlich vom 1. Mai 
his zum 1. August, die ganze Dreschzeit heendigt wurde, so kann ich von 
demselhen wenig vom Reisepredigtgebiet herichten, auBer, daB ich hier 
in unserer Kolonie (Halbstadter und Gnadenfelder Wolost) ziemlich 
aile Versammlungen hesuchte und nach Bediirfnis mich auch an den 
Vortrii.gen zur Erbauung der Versammelten beteiligt habe. AuBerdem 
hahe ich nur eine kleine Rundreise hier in unserer Kolonie gemacht, 
und zwar mit Br. Joh. Regier (Klippenfeld) in Gemeinschak - Nach
dem wir Sonntag, den 16. Mai, in Tiege hei Geschwister Ph. Isaak eine 
gesegnete Versammlung gehaht, fuhr ich in Gesellschaft der Klippen
felder Geschwister noch his Riickenau, wo wir zuerst Geschwister Hamm 
hesuchten und die Erfahrung uns mittcilten, daB unser Leben hier ein 
Kampfesleben sei und wir durch viel Triibsal ins Reich Gottes eingehen. 
- Dann fuhren wir zu Geschwister Job. Friesen und gingen von dort 
zu unseren Freunden, jetzt schon Geschw. Gerh. Martens, wo wir ge
meinschaftlich cine Ahendstunde leiteten. Gegenstand der Betrachtung 
war Luk. 19 und die Geschichte von Zachao und seiner Bemiihung, Je
sum zu sehen, sein Hinauf- und sein Herahsteigen und die gesegneten 
Folgen davon. Dieses auf uns anwendend, schien einen guten Eindruck 
auf die Versammlung zu machen. Es wurde zum SchluB viel und herz
lich gebetet. -Montag, den 17., fuhren wir dann erstlich nach Klippen
feld und von dort weiter nach Sparrau zu Geschw. Schr6ders. Diese 
erzli.hlten uns, wie sie sich freuten, mit dem Herrn und Seinem Volk in 
Gemeinschaft getreten zu sein. Man machte doch immer wieder die 
Erfahrung, daB im Gehorsam Seligkeit, irn Widerstrehen aher Unfriede 
und Schmerz ist. Besuchten noch erstens Ahr. Wiensen, jetzt schon Ge
schwister, erinnerten uns an so rnanche kostliche VerheiBung im Worte 
Gottes und heteten miteinander. Dann hesuchten wir noch Dietr. L6-
wens - gegenwartig auch schon Geschwister, - die in der Zeit, und 
hesonders die Iiehe Schwester, in groBem Kampf standen. Sie hatte 
wohl schon ziemlich 1Jherzeugung von der Notwendigkeit der Taufe, 
aber es wurden von seiten ihrer Verwandten groBe Gegenspriiche ge
macht, ja sogar wurden sie heschuldigt, den Tod ihrer EAtem hierdurch 
herheizufiihren, wenn sie dem Wo11te Gottes gehorsam wiirden und sich 

148 



taufen lieBen. Es ist sonderbar, auf was fiir Albernheiten und doch 
scheinbar triftige Griinde die Leutchen kommen, wenn sie die Ihrigen 
von der Wahrhe~t zuriickhalten wollen! - Wir empfehlen sie Gott und 
dem Wort Seiner Gnade, und die Folgezeit hat den Beweis geliefert, daB 
die Befiirchtung ihrer Freunde einc unbegriindete war! - Zur Nacht 
fuhren wir dann nach GroBweide zu Jak. Friesens und gingen zu Freun
den Franz WienBen zur Abendstunde, welche in gemeinsamer Er
bauung und Betrachtung des Wortcs hestand. - Dienstag, den 18., 
machten wir hieselbst einen Besuch bei einer armen, alten Witwe, Fr. 
MalTtens, in deren Hiitte wir durch Veranlassung ihrer Verwandten 
( unsere Freunde) traten. Sie glich wohl einer Rose unter den Domen, 
und wenn auch nicht Mitglied unserer Gemeinde, konnten wir sie doch 
fiir eine Schwester in Christo halten und im Gebet uns mit ihr vereinigen. 
lch meines Teils fiihlte mich nach diesem Besuch sehr verpfl.ichtet, dem 
lieben Gott zu danken fiir die vielen Wohltaten, worin er mich und 
so manchen unter uns bcvorzugt hatt gegen diese arme Witwe, der es an 
Pflege fiir Leib und Seele gebrach. - Weiter reisten wir nateh Pastwa, 
wo wir bei Geschwister Warkentins nachtigten und uns an den teuren 
VerheiBungen des Wortes GoHes erfreuten und uns aufzurichten ver
suchten, denn die Geschwister befanden sich damals in einer bekiim
merlichen Lage (Familienangelegenheiten) ... - Wohl uns, daB das 
Wort uns auffordert, aile Sorgen auf den Herrn zu werfen. Mittwoch, 
den 19., besuchten wir wieder eine kranke Wrtwe, die aber den Heiland 
und mit lhm den besten Trost im Leben und im Stemen noch nicht 
fassen kann. Zur Versicherung, daB Gott den Tod des Siinders nicht 
wolle, las ich ihr das Wort Hesekiel 33, 11 vor. Ihr Sohn, der bald nach 
Amerika gehen wollte, hatte einen Glauben, wie ihn gegenwartig die 
mcisten J uden ha:ben, namlich: "man miisse erst abbiiBen und Strafe 
leiden fiir das, was man gesiindigt, und damach erst selig werden." 
Man sieht, wie notig auch unserem Volke noch die Verkiindigung der 
frohen Botschaft ist, daB Christus uns selig gemacht hat. - Unsere Reise 
ging jetzt nach Pordenau; doch hielten wir unterwegs noch auf etlichen 
Stellen an, "urn Himmelserben anzuwerben"; doch fanden wir die mei
sten Personen, mit denen wir sprechen wollten, nicht zu Hause. In 
Mariental indessen gelang es uns noch, mit einer Familie zusammen zu 
bert:en, der dieses sonst wohl nicht gefallen mochte, aber, weil Mann 
und Frau krank waren, es dann doch geschehen lieBen. So kamen wir 
dann zu Geschwister Janzens in Pordenau an, wo wir eine kleine Ver
sammlung aus Gottes Wort erbauen durften. Donnerstag, den 20., 
machten wir noch mehrere Hausbesuche und muBten dann den uns 
lieben Geschwistcrkreis verlassen, urn auch anderwarts Seelen aufzu
suchen und zu Jesu zu fiihren. Freitag, den 21., wurde in Alexander
tal cine Durchsprache unter unseren Geschwistem gewiinscht und ge
halten, besonders auch deswegen, wei) mehrere von ihnen nach Arnerika 
gingen. Nachdem ein Abschnitt aus Gotrt:es Wort gelesen wurde und 
aile gebetet hatten, sprachen sich die Geschwister der Reihe nateh aus, 
bezilglich dessen, was jemand am anderen zu wilnschen oder zu tadeln 
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hatte. Wo solches in Liebe geschieht, kann es sehr zur Forderung die
nen.- Von hier fuhren wir nach Elisahethtal zu Geschwister Warkentins, 
suchten uns im Guten zu starken und aufzumuntem. - Weil jetzt Pfmg
sten nahe war und wir noch Umstande halber ein jeder zu den Seinen 
muBte, so kamen wir iibcrein, uns hier zu trennen, und Br. Regier fuhr 
noch a:bends nach Hause, ich his Alexanderkron zu Geschwister Lowens, 
wo wir ahends uns aus Gottes Wort unterhieJ.ten ... Ich flehe zum Herm, 
Er moge das Wenige mit Seinem Blute reinigen und durch Seinen Geist 
fruchtbar machen. - Eurer Fiirbitte mich empfehlend, unterzeichnet 
Euer geringer Mitbruder Jakob Dorksen." 

3. Die Entwicklung der Einlager Gemeinde von 1872 - 1885. 
(P. M. Friesen, S. 395). 

Die Einlager Gemeinde wurde durch ihre Organisationsarbeit ton
angebend. Seit 1872 war Br. Leppke, der als Baptist aus PreuBen ge
kommen war und jetzt zur Mennoniten-Briidergemeinde gehorte, als 
Reiseprediger in der Mennoniten-Briidergemeinde tartig. Er nahm die 
mennonitische Glaubenslehre an und geriet in das Extrem, daB er lehrte, 
nur Wehrlose konnten selig werden. Er war durch seine Privatreden 
sehr gewinnend, aher mit seiner Lehre geriet er in Widerspruch mit dem 
Bund der Mennoniten-Briidergemeinde. Er woHte in seiner Arbeit das 
riickgangig machen, was Liebig getan hatte. Unger legte infolge fman
zieller Schwierigkeiten sein .Altestenamt nieder. In dieser Zeit dachrte 
Br. Aron Lepp, die Gemeinschaft mit den Baptisten aufzuheben. Auf 
den Gemeindestunden drangen Br. Leppkes und Br. Lepps Ansichten 
nicht durch. Nun schrieb Leppke verachtliche Briefe iiber den Lehr
stand. Der Trennungsgeist herrschte wieder in Einlage. Die Schatten
seiten der Baprtisten wurden wieder hervorgehoben, so daB Bruder Liebig 
sogar einmal vom Abendmahl zuriickgeschoben wurde. Der groBte Teil 
der Briider war auf der Seite Lepps und Leppkes. Bruder Unger stand 
mit einigen Briidem allein. 1876 fand an der Molotschna eine Bund~
beratung statt, auf der auch diese Frage zur Beratung kam. Wahrend 
der Gemeindestunde war ein stiller Beterchor. Da stand Bruder Johann 
Siemens auf und stellte der Konferenz die Frage, ob sie willig sei, 
diese Frage auf ein Jahr fallen zu lassen, um zu sehen, was der Herr 
in dieser Zeit tun wiirde. Das wurde von der Sirtzung angenommen. 
So ist die Frage nie wieder aufgenommen und es blieb bei dem Vor
schlage, den Bruder Lepp auf der Gemeindestunde Anno 1870 gemacht 
hatte. Derselbe war auch in das Glaubensbekenntnis aufgenommen 
worden (1873-1876). 

Dieses Glaubensbekenntnis enthielt eine unziemende Sprache, in der 
die Beziehungen zu der 'Mennonitengemeinde-Konferenz dargelegt waren. 
Diese Sprache ist ein Flecken der Mennoniten-Briidergemeinde. 

In dieser Zeit machte die Behorde einen V ersuch, die Mennoniten
Briidergemeinde zu Baptisten zu machen. Das geschah auf die Eingabe 
des Gebietsamtes hin. Da verlang.te die hOhere Behorde ein Glaubens-
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bekenntnis von der Mennoruten-Briidergemeinde in der deutschen und 
in der russischen Sprache. Die Bruder J. Wieler und P. M. Friesen ver
faBten es. Sie schrieben eine neue ErkHirung iiber die Beziehungen zu 
den Baptisten und der Mennonitengemeinde-Konferenz. Nach der Vor
stellung dieser ErkHirung kam von der Regierung am 6. Marz 1880 die 
Erklarung, daB die Mennoniten-Briidergemeinde ebenso Mennoniten 
seien, wie die alteren Mennoniten. 

Spater ist diese Frage immer wieder aufgekommen, sogar in Amerika 
mu.B1:e sie nochmals erortert werden. In Verbindung mit den oben 
erwahnten Angriffen bringe ich eine Erklarung von Prediger J. F. 
Harms, Hillsboro, Kansas, die sehr klar darlegt, daB die Mennoniten
Briidergemeinde bei allen freundschaMlichen Verhlihnissen zu den Bap
tisten sich nie mit derselben ~dentifiziert hat. 

Baptist en oder M ennoniten? 

Wenn ein Gedanke, der den Schopfer ehrt, 
den Sieg errang, so war's der Miihe wert. 

Anfangs des Jahres 1873 'kam ein Beamter aus dem Ministerium 
(Oberst Bartholome) zu den MennoniJten SiidruBlands. Es handelte sich 
wn allgemeine mennonitische Fragen, weil im nachsten Jahre ein neues 
Wehrgesetz herausgegeben werden soHte. Dieser recht harsche und un
liebenswiirdige Herr besuchte auch die Altkolonier Mennoniten-Briider
gemeinde und wiinschte zu wissen, in welchem Verhliltnisse diese zu 
den Baptisten stande. Die ibm gegebene schrif~liche Erklarung wurde 
mit einem besonderen Glaubensbekenntnisse, und zwar einer in der Eile 
der mennoniJtischen Lehre angepaBten Uberarbeitung des baptistischen 
begleitet. Dies war ein groBer MiBgriff; denn der Ohrloffer Mennoniten
gemeinde gegeniiber hatte die Mennoniten-Briidergemeinde irn Jahre 
1862 das Bekenntnis der Rudnerweider Mennonnengemeinde als das 
ihre erkHirt, und zwar, wie der .Alteste Harder dem Gebietsamt schrieb, 
"schri.ftlioh". Von diesem Bekenntn.is hat man aber scheinbar in der 
Altkolonie nichts gewuBt, oder nichts wissen wollen. Und weil Unger 
so eine groBe Vorliebe fiir die Baptisten hatte, so veranla.B1:e Unger noch, 
ehe er sein .AI.testenamt niederlegte, den Druck des baptistisch-menno
tischen Glaubensbekenntnisses. Die in dem Biichlein ausgedriickte Hin
neigung zu den Baptisten stieB spater bei vielen Gemeindegliedern auf 
Widerspruch, wahrend die darin ausgedriickte Beziehung zu den Men
noniten zu schroff war und ebenfalls hernach unangenehm beri.ihrte. 
Und selbst von den Baptisten hat man den Vorwurf horen mii~en, die 
Mennoniten-Briidergemeinde habe ein "gestohlenes" Glaubensbekenntnis. 
Die russische Regierung aber wu·rde duroh dieses U ngersche Machtwel'k 
erst recht irre geleitet, denn wiederho1t wollte sie entschieden wissen, 
wer in der Ohortizaer Wolost (Gebietsamt) zu den Baptisten gehore, his 
schlieBlich samtliche Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde zu den 
Baptisten gezahlt wurden. 
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Als die in Einlage wohnenden Briider Jak. Koslowsky, Abr. Unger 
und Joh. Friesen dieses erfuhren, begaben sie sich zum Oberschulzen 
und baten urn eine Erkllirung, der aber gab zur Antwort, sie sollten 
Bittschrift einreichen, urn es riickgangig zu machen. Der Verlust der 
mennonitischen Rechte wirkte sehr erniichternd auch auf Unger, und so 
haben dann er und Br. Lepp ihr Moglichstes getan. Die Obrigkeit ver
langte nun, daB dieses Glaubensbekenntnis in russischer und deutscher 
Sprache eingereicht werde. - Die Ausfertigung der Ubersetzung ins 
Russische wurde dem Br. J. Wicler (Br. des G. Wieler) iibergeben, der 
damals Lehrer an der Halbstadter Zentralschule war; er gab die Uber
setzung zur Uberarbdtung an den Lehrer der russischen Sprache dieser 
Schule, P. M. Friesen. Ebenso arbeiteten die Bruder Unger, Lepp, Joh. 
Siemens und J. Wieler mit P. M. Friesen in Halbstadt neue Erklarungen 
der Beziehungen der Mennoniten-Briidergemeinde zu den mennoniti
schen kirchlichen Gemeinden und zu den Baptisten, sowie eine Bittschrift 
an das Ministerium des Innern aus. 

Nach Vorstellung dieser Dokumente an die Obrigkeit kam an das 
Chortizaer Wolostamt ein Befehl des Ministeriums des Innern vom 6. 
Marz 1880, den Bevollmiichtigten der Einlager Mennoniten-Briider
gemeinde rnitzuteilen, daB deren Glieder als geborene Mennoniten, wie 
die Glieder der aJ.teren Mennonitengemeinden, als Mennoniten aner
kannt und geduldet werden. 

Daduroh waren die Gegner wieder zuschanden geworden. 
Die Molotschnaer mennonitische Behorde (Gebietsamt) hatte weit 

kliiger gehandelt und der Sache mehr auf den Grund gesehen. 

Man hatte denken sollen, jet:lll: ware die alte Strei.tfrage, ob Bap
tisten oder Mennoniten, doch endlich ededigt, aber nein. 16. Jahre 
spater, im Jahre 1896, argerte sich der Adelsmarschall Malama als Pra
sident der Rekrutierungs-Kommission iiber J. D., den Prasidenten der 
mennonitischen Kasernenverwaltung, und aus Rache dafiir wollte er die 
Glieder der Mennonhen-Briidergemeindc zu Baptisten stempeln. In 
dieser Absicht wandte er sich an das Ministerium des Innern, und zwai: 
unter dem Deckmantel der mennonitischen Kirchenkonvente der Chor
tizaer und Kronsweider Kirchenspiele. Inwieweit diese wirklich darum 
wuBten, kann nicht aufgeklart werden; aber die Hauptsache ist, daB 
aus Petersburg ein Schreiben Nr. 4349 unterm 28. Dezember 1896 an 
die Ekall:erinoslawsche Kreisverwaltung eintraf, daB man sich bezilglich 
des erwlihnten Schisma (Trennung) der Mennoniten-Briidergemeinde 
von den anderen Mennoni·ten an der Erklarung zu ha1ten habe, welche 
vom Ministerium iiber diesen Gegenstand der Gouvernementsbehorde 
am 6. Marz 1880 gegeben worden ist. - Dabei sei zu beachten, daB 
nach dem Sinne der genannten ErkHirung des Ministeriums des Innern 
die Personen, welche ein Glaubensbekenntnis nach der Lehre der men
nonitischen Brildergemeinde vorgestellt haben und ihre Zugehorigkeit 
zur Sekte der Baptisten verneinen, - nicht gegen ihren Wunsch aus 
einer geduldeten Konfession in cine andere ubergeschrieben werden diirf
ten. Die religiose Meinungsverschiedenheit der Mennoni.ten-Briiderge-
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meinde und der anderen Mennoniten kann keine Bedeutung haben, weil 
kraft des Artikels 903 der Gesetzessammlung Band II, Teil 1, die Men
noniten ihre Glaubensangelegenheiten ungehindert nach ihren kirch
lichen Gebrauchen und Ordnungen ausiiben. Obiges wird von der Gou
vernementsverwaltung ]aut Resolution des Herrn Gouvemeurs der Poli
zeiverwaltung zur Eroffnung an die mennonitisohen Konvente der Kir
chenspiele von Ohortiza und Kronsweide zu Kenntnis gebracht. 

Wei] die Frage immer wieder auftauchte, ob wir Baptisten seien oder 
nicht, lasse ich jetzt die Verhandlungen folgen, die spater in der menno
nitischen Presse erschienen sind. Damit schlieBe ich diese Frage in 
diesem Buche ab. 

Der Artikel: "Was sind die Mitglieder der mennonitischen Briider
gemeinde?" erschien im Jahre 1896 in den "Mennonitischen Blattem" 
in Deutschland und wurde sofort im "Zionsboten" Nr. 21 vom 21. Mai 
1896 beantwortet. Dieser Artikel lautet wie folgt: 

"Diese Frage wird in der letzten Zeit in den mennonitischen Kolo
nien sehr oft und eifrig verhandelt, und zwar nicht nur in engen Privat
zirkeln, sondem auch in offentlichen Versammlungen der Vertreter des 
geistlichen wie des weltlichen Vorstandes der Mennoniten. 

Bei der Untersuchung dieser Frage kann man dieselbe teilen und 
fragen: 1) Was sind die Bruder juridisch? 2) Was sind sie tatsach
lich nach ihrem Wesen. 

Diese Unterscheidung wird nun auch tatsachlich gemacht, und das 
mit Reoht. Das geschieht ja auch nioht nur hier, sondem ebenso in 
andem Fallen. Wollte man diese Unterscheidungen nicht gelten lassen, 
so konnte man oft zu recht unpassenden Folgerungen gelangen. Es 
gibt gewiB unter den Mennoniten, unter den Lutherischen usw. manche, 
die absolut nicht verdienen, Mennoniten, resp. Lutherische genannt zu 
werden, ja die auch nicht einmal den Namen von Christen verdienen. 
Aber solange sie nicht selbst den Austritt aus der betreffenden christli
chen Gemeinde erklaren oder dieser bestimmten AnlaB zum AussdhluB 
geben, miissen sie offi2iiell als Mitglieder der betreffenden Gemein
schaft bezeichnet werden. Mehr als das. Es sind Faile vorgekommen, 
daB Mennoniten wegen groher Siinden von der Gemeinde abgesondert 
wurden, und his ihr Lebensende nicht wieder urn Aufnahme baten; das 
hinderte a~ber durchaus nicht, sie offiziell immer wieder als Mennoniten 
anzugeben, und kein Gebietsamt wird glauben, dabei einen Betrug be
gangen zu haben. 

Ein anderes Beispiel. Die "Mosk. Wjed." haben oft behauptet, 
wir seien keine Russen, keine treuen Untertanen, und beziiglich einiger 
weniger Kolonisten mag das richtig sein, aber solange die Regierung 
nicht diese Ansicht teilt und uns das Gluck nimmt, Russen zu sein, wer
den wir nicht nur aile insgesamt mit Recht gegen diese ungerechte Be
schuldigung protestieren, sondern auch diejenigen, welche so wenig Pa~ 
triotismus besitzen, daB sie den Namen von Russen kaum verdierien, 
werden mit Recht liberal] und stets als Russen bezeichnet werden. 
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Wollen wir also erfahren, wer die Mennonitenbriider zu Rechte 
sind, so haben wir sie selbst und hochstens noch die Geschichte zu be
fragen. Sie selbst werden uns antworten: "Unser Name sagt es euch 
schon; wir sind eine Vereinigung der Mennoniten zu einer Bruder
schaft." - Fragen wir die Geschichte, so erfahren wir von einer reli
giosen Bewegung, die schon in den flinfziger J ahren begann. Der po
sitive Grund der Bewegung lag in dem aus Deutschland heriibergebrach
ten. Einflusse ahnlicher Bewegungen: Der negative Grund lag in der 
unendlichen Lauheit des religiosen Lebens und des Glaubenslebens der 
Mennoniten. Das Wesen der Bewegung war Schwarmerei, wie denn die 
"Erweckten" auch stets als "Schwarmer" bezeiclmet wurden. Sie zeigten 
eine his zur V.berspanntheit gesteigerte Gefiihiserregung und vollstandige 
theoretische Unsicherheit. Da es der Bewegung an verstandigen Fiih
rem mangeite, so wuchs diese Unsicherheit beziiglich der Formulierung 
der Pririzipien ihres religiosen Lebens. Wir erfahren von vielen Schwan
kungen. Bald dachten die "Erweckten" daran, dem Mennonitentum 
zu entsagen, sich etwa den Baptisten anzuschlieBen, bald erklarten sie 
einfach, die apostolische Kirche in ihrer Reinheit wieder herstellen zu 
wollen: usw. - Die religii:ise Gefiihlserregung stieg his zur Vberspanntheit 
infolge der unchristlichen Behandlung seitens der Mennoniten: die An
fUhrer waren stets in Gefahr, bei Brat und Wa.~ser inhaftiert oder sogar 
gepeitscht zu werden, wie die Akten der Amter zeigen. Kein Wunder, 
daB es da zu mancherlei Ausschreitungen, zu allerlei Unfug, zu manchen 
in Eifer hingeworfenen unbedachten Worten kam, wie etwa, die Men
nonitische Kirche sei die babylonische Hure usw. Aber dieses alles war 
doch nur ein zufalliger Charakterzug der Bewegung. Als die ersten 
Bruder (Wieler, Unger, Berg und Neufeld) zum erstenmal offiziell be
fragt wurden, erklarten sie aile gleich entschieden, sie seien Mennoniten, 
sie erkennen neben Bibel und Testament nur noch Menno Simons 
Schriften als grundlegend fiir sich an. Was ihre gleichzeitig gegebenen 
Erklarungen iiber die Taufe, iiber die Wahl ihrer Prediger, Griindung 
der neuen Gemeinde usw. betrifft, so kann ich dieselben allerdings 
durchaus nicht filr stichhaltig und logisch anerkennen, aber das ist auch 
nicht wichtig. Tatsache ist, daB damals wie heute die verantwortlichen 
FUhrer der "Ausgetretenen" sich Mennoniten nannten und fiir Men
noniten hielten, ja auch niaht einsehen konnten, daB sie in irgend
welchem wesehtlichen Punkt von der mennonitischen Lehre abwichen. 
Man behauptet nun gewohnlich, die Briider bezeichneten sich nur seit 
1884 als Mennoni.ten, urn von der Militarpflicht frei zu bleiben; frillier 
batten sie selbst sich als Baptisten bezeichnet, was sie denn auc'h tat
sadrlich seien. Das ist aber absolut falsch. Wir haben soeben gesehen, 
daB sie sic:h zu Anfang der sechziger Jahre Mennoniten nenilen, und 
1867 heiBt es in der EI'klarung der Vertreter der alten Gemeinde iiber 
die Ansichten der Mennonitenbriider: am meisten neigten sie wahl zu· 
den Baptisten. Diese EI'klarung ist, wie wir sehen, nicht so katego
risch. Dhrigens findet sich die Erklarung, die Mennoniten-Briider wiir
den sich nicht Mennoniten nennen, wenn sie nicht den Verlust biirger-
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Iieber Freiheiten und Rechte befiirchteten, auch schon zu Anfang der 
sechziger Jahre, also zu der Zeit, wo an die Einfiihrung der Wehrpflicht 
noch niemand dachte. - Ein Beweis, wie hinfaJ.lig die jetzige Beweis
fiihrung ist, daB die Mennonitenbriider sich nur eines gewissennaBen 
materiellen Vorteils wegen Mennoniten nennen. Angenommen a-her sogar, 
dies ware tatsachlich der Fall, so hatte doch niemand das Recht, sie fiir 
Baptisten zu erk!aren. So ungefahr hat schon zulaB!ich der sec~ger 
Jahre ein Kriegsgericht geurteilt, und das Department fiir die Ange
legenheiten der fremdlandischen Konfessionen hat vie! spater aus
driicklich erklart, niemand habe das Recht, die Mennonitenbriider ge
gen ihren eigenen Willen zu einer anderen Sekte zu zahlen. Das ist der 
einzig richtige Standpunkt, solange die Mennonitenbriider sich nicht 
selbst als Baptisten erklaren. Wenn sie den Artikel iiber die Wehrlosig
keit und den iiber den Eidschwur nur aus Bequemlichkeitsriicksichten 
eingestellt haben, so ist das etwas, was sie mit ihrem Gewissen abzu
machen haben. Bewiesen ist das nicht, laBt sich wohl auch kaum bc
weisen, und jedenfalls ist es nicht an uns, diese Frage zum Austrag zu 
bringen. 

Wenn somit die Frage, was die Mennoniten-Briidergemeinde und 
ihre Mitglieder tatsachlich, nach ihrem inneren Wesen- nicht juridisch 
- sind, eine interne Frage der Gemeinde selbst und eine Herzensfrage 
eines jeden einzelnen Mitgliedes derselben. ist, so will ich doch bei der
selben etwas verweilen. Worauf stiitzt man sich denn eigen,tlich, wenn 
man die Mennonitenbriider als Baptisten bezeichnet? Es sind verschie
dene Griinde: die Briider haben wortlich das Hamburger Baptisten
glaubensbekenntnis iibernommen und nUl' die Punkte iiber die Wehr
pflicht, iiber den Eid, iiber die FuBwaschung und iiber die Ehe ge
andert. Aber, erstens, ist denn in allem iibrigen etwas, was die Alte 
Mennonitengemeinde nicht auch unterschreiben konnte? Und zweitens, 
ist nicht gerade diese Veranderung der Beweis dafiir, daB die Me.nno
nitenbriider bei al.ler zugegebenen ZuPeigting zu den Baptisten doch 
keineswegs sich mit den Baptisten eins fiihlen? Man fmdet noch manche 
andere Beweise; doch aile sind sie ungeniigend. Es ist wahr, die Briider 
taufen urn; sie erkennen eben die mennonitische Taufe nicht an; aber 
haben etwa unsere al<ten Mennoniten nicht Lutheraner umgetauft? Es 
ist befremdend, daB die Mennonitenbriider gerade mit den alten Men
noniten keine kirchliche Gemeinschaft pflegen. Aber erkliirt sich das 
nicht zum Teil aus den naheren Umstanden des Entstehens der Ge
meinde? Es ist wahr, ihre .Altesten wurden von Baptisten konfll'Dliert; 
aber hatte dieses ein mennonitischer A.Irtester getan? So lassen sich den 
Bemerkungen, die gegen sie gerichtet sind, meistens entkraftigende Fra
gen entgegenstellen. 

Und doch sind die Mennonitenbriider in mancherlei Hinsicht zu. 
tadeln, sind zum Teil auch sclbst schuld daran, daB man sie fiir Bap
tisten halt. Ich will darauf hier nicht naher eingehen. Nur so vie! 
sei gesagt, daB sie offentlich erklaren miiBten, sie seien nicht mehr mit 
allem in Einverstiindnis, was einst ihre ersten Prediger gclehrt. Vor 
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allem milllten sie ihre Zusatze zu deru Glaubensbekenntnis verwerfen. 
Sie so~lten sicb nicbt als die Gemeinscbaft der ausnahms-los Heiligen den 
Mennoniten als der Gemeinschaft der ausnahmslos Verdammten ent
gegenstellen, wie das mancbe bescbriinkte Mitglieder taten; sondem sie 
batten vielmebr sollen ein inniges Zusammengeben mit den a:lten Men
noniten anstreben, die ja ihre leiblicben Vater, Mutter, Bruder und 
Scbwestem sind. Tun sie das nicht, so wird man ein Recht baben, zu 
bebaupten, - nicbt, daB sie Baptisten seien, sondem daB sie unwissent
lich Unwahrhe1t in der Gemeinde Platz geben. 

{Mennonitische Blatter). 

Unsere Antwort. 

{Von J. F. Harms.) 

Bezugnehmend auf den obigen Artikel eracbten wir es billig, dem 
werten, Ieider annonymen, Schreiber zunacbst unsem Dank dafiir auszu
sprecben, daB er nacb dem Psalmworte gebandeJ.t: "Der Gerecbte schla
ge mich freundlicb." Wir wollen ibn geme so versteben, als . ob er 
uns gegen die Angriffe, denen wir in Bezug auf die Zugeborigkeit zu 
den Mennoniten gegenwiirtig besonders ausgesetzt sind, in Schutz neb
men mochte, es da:bei aber docb nicht unterlassen kann, unsere Stellung 
den anderen mennonitischen Gemeinden gegenuber zu kritisieren. Wir 
wollen daher kurz die heiden Punkte beacbten: 1 ) Sind wir Baptisten? 
und 2) Unsere Stellung den anderen mennonitiscben Gemeinden ge
genuber. 

Im Jahre 1860 am 6. Januar vereinigten sicb 18 Glieder aus ver
schiedenen mennonitiscben Gemeinden zu einer neuen mennonitischen 
Gemeinde, wie sie dieses in der von ihnen an die mennonitischen Alte
sten gerichtcten Schrift erklarten und aus Gottes Wort und mit Hinweis 
auf Menno Simons Scbriften begrundeten. Von auBeren Formen war 
zu der Zeit kcine Rede, nur Bekchrung, offentliches Beten und groBe 
Freude im Herm kennzeichneten die neue Gemeinde. Die Gegner 
nannten es Scbwarmerei und bis zur Exaltation gesteigerte Gefublsre
gung, was jedoch nicht im ganzen zutraf, aber mit Recht von einem 
Teil gesagt werden konnte. Erst im Herbst 1860 kam die neue Ge
meinde, die sicb Mennoniten-Bruder-Gemeinde nannte, bis an die Frage 
uber Taufform 1. welche von den verschiedenen mennonitischen ge
briiucblichen BegieBungs-Formen zu wiihlen, oder 2. ob eine von all 
diesen a!bweichendc Form einzufiihren. Man entschied sich fiirs letztere 
und zwar fiir die Untcrtauchung, wei! Jesus im Wasser getauft sei, so 
auch der Kammerer. Diese Taufform fand man auch mit den Lehren 
Menno Simons ii:bereinstimmend, aus dessen crsten Verbandlungen iiber 
den Glauben, der der Taufe vorangeben miisse, die Bruder aucb mkt 
ihrer im unbeke'hrten Zustande erlangten Taufe Gewissensskrupel be
kamen und sich somit zuniichst die Bruder Jakob Becker und Heinrich 
Bartel gegenseitig tauften. Ersterer battc aber schon, von dem Hiiuf
lein dazu beauftragt, vor einer Woche zwei Schwestem getauft, die 
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friiher noch nicht die Besprengungstaufe empfangen ha:tten. Man legte 
his dahin den Tiiufling dreimal riicklings ins Wasser, doch Ostem 1861 
wurde beschlossen, daB einmal rikklings einsenken geniige, urn dem 
Bilde des Begra:bens mehr zu entsprechen. So wurden am zweiten Sams
tag nach Ostem oberhalb Steinbach 32 Seelen getauft, daJ.1Inter auch 
Br. Heinrich Hubert. In den alten Kolonien waren auch Gliiubige, 
und im Jahre 1862, zwei Wochen vor Ostern, kamen 4 Briider von 
dort nach dem Dorfe Liebenau und lieBcn sich taufen. Als diese heim
kamen, tauften sie zu Ostem 17 und eine Woche spii·ter 22 Seelen. 

Die FuBwaschung, die von den Baptisten nicht geiibt wird, wurde 
von dem kleincn Hauflein von Anfang an unterhalten und zwar mei
stens in Verbindung mit dem Abendmahl. 

Wenn man unbefangen den sehr einfa:Itigen und durch manche 
triibe Erfa:hrungen erschwerten Anfang in den ersten fiinf Jahren erwiigt, 
so leuchtet es bald ein, daB die neue Gemeinde keineswegs von den Bap
tisten fertige Regeln und Gemeindeordnungn iibemahm, sondem die~ 
selben sich selbst schaffen muBte, mithin ist die Behauptung nicht stich
haltig, daB die Mennoniten-Briidergemeinde baptistischen Ursprungs sei. 
So besah es auch die hohe Obrigkeit, als Br. Joh. Claassen von Liebenau, 
urn den Drangsa·len der Briider in den Kolonien ein Ende zu machen, 
nach Petersburg reiste und dort vom Ministerium volle Anerkennung er
langte, indem im Jahre 1865 fiir 200 Familien Land am Kuban zur An
siedlung mit allen mennonitischen Rechten gewahrt wurde. 

Weder an der Molotschna noch in der Alten Kolonie betrachteten 
sich die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde als Baptisten, wenn 
schon diese mit ihnen briiderlich verkehrten. Der Baptistenprediger 
August Liebig war dcr durch innere Kampfe zerrissenen neuen Gemeinde 
in der Alten Kolonie im Jahre 1866 von groBem Segen; denn weit davon 
entfernt, ihre mennonitischen Grundsatze anzutasten, starkte und be
forderte er sie in ihrem Gemeindegang. Als Ausnahme von der Regel ist 
hier jedoch die Tatsache zu bemerken, daB Br. A:br. Unger in der Alten 
Kolonie am 10. Oktober 1869 vom Baptistenprediger Onoken aus Ham
burg zum A·ltesten ordiniert wurdc, wahrend vorher schon die Ordination 
des Br. H. Hiebert an der Molotschna auf BeschluB der Gemeinde von 
einem dazu beauftragten Bruder vollzogen wurde. Als Br. Hiebert naoh 
dem Kuban iibersiedelte, wurde Br. Abr. Schel·lenberg auf BeschluB der 
Gemeinde vom .Aitesten H. Hiebert ordiniert. 

Ein sehr deutlicher Beweis davon, daB verhiiltnismii.Big gerade so 
vie! Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde an dem Bekenntnis der 
Wehrlosigkeit streng festhielten, wie G!ieder der andem mennonitischen 
Gemeinden, war die Auswanderung nach Amerika vor ca. 20 Ja:hren. 
Und wie die anderen Mennonitcn-Gemeinden, so haben auch unsere 
zuriickgebliebenen Briidcr driiben den Forsteidienst iibemommen und 
sind sicherlich ebenso dankbar fiir diese huldvolle Ausnahmestellung, 
die ·den Mennoniten in RuB!and gewahrt wird, wie die anderen men
nonitischen Gemeinden; ja sie wiirden den etwaigen Verlust dieser Be-
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giinstigung ebenso tief bedauem wie die andem rilennonitisohen Ge
meinden. 

Werfen wir noch einen Blick nach Amerika zu den von RuBiand 
heriibergekommenen Gliedem der Mennoniten-Briidergemeinde, die man 
in RuBiand von gewisser Seite gem als Baptisten hinstellen wollte. Tra
ten sie hier, wo doch :keinerlei Rucksicht in Bezug des Staatsdienstes zu 
nehmen notig ist, etwa mit den Baptisten zu einem Bunde zusammen? 
Keineswegs. · Sie bildeten eine eigene Bundeskonferenz fur die in den 
verschiedenen Staaten zerstreuten Gemeinden. Sie griindeten ihr eigenes 
Gemeindeblatt "Zionsbote". Im Herbst 1895 wurde auch die Grun
dung der ersten Heidenmissionsstation unter den Indianem beschlossen. 
Der briiderliche Verkehr mit den Baptisten fmdet jedoch auch in Ame
rika statt, und wird sich irnmer mehr zum Segen gestalten, wenn die 
Baptisten unsere mennonitischen Grundsatze respektieren Iemen, wie dies 
in RuBiand seitens der Baptisten meistens der FaJI war. 

Wie aber steHen sich die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 
in RuBiand zu solchen von den Baptisten unabhangigen Betsrebungen 
ihrer Bruder in Amerika? Die beste Antwort ist die Tatsache, daB der 
"Zionsbote" allein in RuBiand mehr als 700 Abonnenten zahlt. Wir 
lassen es dahingestellt, ob die anderen Mennoniten in RuBiand ihren 
gleichgesinnten Briidem in Amerika ebenso herzlich entgegenkommen 
oder nicht. 

Wir sind nun zu dem zweiten Punkt unserer Erorterung gelangt, 
namlich, unsere Stellung den anderen mennonitischen Gemeinden ge
genuber. 

Wenn wir den religios verfaHenen Zustand der Mennonitengemein
den vor 30 Jahren ins Auge fassen, und wenn wir bedenken, welche 
unbriiderliche Behandlung den Ausgetretenen sowohl von etliahen Alte
sten wie vom weltlichen Vorstande der Mennoniten meistens zuteil 
wurde, so darf es uns nicht allzusehr wundem, daB die ersten Bruder im 
heiligen Ernst waren, wenn sie · zur Begriindung einer neuen, Iautem 
und . Iebendigen Gemeinde es fiir notwendig fanden, fiir sich allein zu 
bauen. Man lese doch die tiefeinschneidenden Worte Menno Simons, 
wenn er uber die Taufe wie folgt spricht: "Ich weiB wohl, daB eurer 
viel sagen werden, wir sind einmal in Gottes Namen getauft worden, 
damit wollen wir zufrieden sein. Darauf antworten wir: So ihr Gott von 
Herzen fiirchtet und sein Wort und seine Ordnung fiir recht und gut 
erkennt, so miillt ihr selbst zugestehen, daB ihr nicht in Gottes Namen, 
sondern wider Gottes Nainen getauft seid ... Mein Iieber Leser, denke 
diesen Worten wohl nach und richte sie mit des Herm Wort, und du 
wirst finden, daB deine empfangene Taufe ohne allen Befehl von Gottes 
Wort, die durch eigene Gerechtigkeit allein in seiner Gemeinde herrschen 
und regieren will, verbannt und verflucht ist. WoHt ihr euch denn der 
VerheiBung erfreuen und Mitgenossen der Gemeinde Christi sein, so 
miiBt ihr des Herrn Wort glauben und seinem Rat, Willen und seiner 
Ordnung folgen und gehorsam sein. So ihr diese verachtet, eurem eige
nen Rat und Willen folgen wollt, so konnt ihr euch nicht der Ver-
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heillung der Schrift vertrosten. "Denn wer nicht glaubt", spricht Chri
stus in Joh. 3, "der ist schon verdammt." Darum tr&tet euch nicht 
Hinger mit einem solchen eitlen Trost, daB ihr sprechet: Wir sind einmal 
getauft; denn euer Herz ist noch ganz und gar ungliiuhig, ja wider
spenstig und unrein. Euer ganzes Leben ist irdisch und fieischlich usw." 

( Amerikanische Ausgabe, Seite 57) . 

Den groBten AnstoB haben die alten Mennoniten an den Zusiitzen 
zu dem Glaubensbekenntnis der Mennonitenbriider genommen, die aber 
nur von einem einzelnen .Altesten ohne Zustimmung der Gemeinden 
in Druck gegeben "WU.rden. Die 17. Bundeskonferenz in Amerika be
schloB im Jahre 1895, das Glaubensbekenntnis mit Weglassung dieser 
Zusiitze neu herauszugeben. 

Von jeher hat die Mennoniten-Briidergemeinde gegen aile wahrhaft 
Gliiubigen christliches Entgegenkommen bewiesen und mit solchen geist
liche Gemeinschaft gepflegt, weit mehr, als es bei den alten Mennoniten 
der Fall war. Je mehr sich daher in den alten mennonitischen Gemeinden 
geisdiches Leben findet und ein Zuriickkehren auf schriftgemaBem Boden 
stattfindet, desto mehr wird auoh eine Anerkennung seitens der Men
noniten-Briidergemeinde den alten Mennoniten gegeniiber stattfinden. · 

Moge der treue Herr, unser hochgelobter Herr Jesus Christus, 
alle wahrhaft Gliiubigen auf dem weiten Runde der Erde mit seiner 
Liebe verbinden, damit wir, ein jeder in seinem Teil der Arbeit im Reiche 
Gottes nicht hinderlich, sondern forderlich sein konnten. Das waite 
Gott." 

John F. Harms, Editor des "Zionsboten." 

(So veroffentlicht im "Zionsbote" Nr. 21 vom 20. Mai 1896). 

AN HANG. 

ccNotizen aus dem Leben und Wirken des verstorbenen Jlltesten Abr. 
Abr. Unger, dem Grunder der Einlager Mennoniten-Briidergemeinde." 

Von Heinrich Epp. 

Nachdem Br. Oncken in Hamburg erfahren, wie es den Briidern 
in RuBiand ergehe, reiste er im Jahre 1865 nach Petersburg, urn bei der 
hohen russischen Regierung fiir die verfolgten Bruder in RuB!and Fiir• 
sprache einzulegen. Man riet ihrn zu schweigen, oder er stehe in der 
Gefahr, nach Sibirien verschickt zu werden, worauf Br. Oncken erwiderte, 
daB sie auch dart das Evangelium predigen wiirden. Spater legte auch 
die "evangelische AHianz" Fiirsprache daselbst ein, worauf dann auah 
Freiheit erfolgte. 

Was die Gemeinde anbetrifft, so muB ich sagen, daB sie in der Zeit 
auf schliipfrigem FuBe stand. Wie wir vorher erfahren haben, waren 
sich Br. Neufeld und Bruder Wieler einig in der Lehre, und somit blieb 
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Br. A. Unger allein stehen mit etlichen Familien. Da Br. Unger sah, 
daB er nichts gegen seine Amtsbriider ausrichtete, so entsagte er sich 
seines Lehreramtes, was er spater aber bereute. So schlt~ppte es sich 
eine Zeitlang fort. Wir waren unseren Lehrem Neufeld und Wieler nur 
eine Last, und im Oktober 1864 brachen sie uber uns den Stab, indem 
sie sagten: "Wer's mit Br. Unger haJten will, kann nicht mehr Bruder 
sein." Und so wurden etliche Familien formlich ausgeschlossen ( 14 
Seelen). Von der Zeit an ging es vollig aus dem Geleise, wie vor 10 
Jahren. Sie nahmen Gottes Wort einseitig auf. 

Nachdem die Gemeinde beinahe 2 Jahre in ihrer Zerruttung dage
standen, ·kam die Erlaubnis von der Regierung, daB wir am Kuban an
siedeln durften. Aber wie jetzt? - Da die Bruder mit uns nicht Ge
meinschaft ha:ben konnten, so konnten wir naturlich auch nicht mit 
ihnen ziehen. 

So kampften sie eine Zeitlang, his beide Teile ermudeten und am 28. 
Februar 1866 zusammentraten. Es wurden 2 Lehrer gewahlt, aber nur 
provisorisch, namlich Aron Lepp und Peter Friesen, die auch im Reiche 
Gottes tatig waren. Da aber noch keine Ordnung in dcr Gemeinde war, 
und die solche einfiihren wollten, fiir gesetzliche Pharisaer gehalten 
wurden, so ging die Gemeinde einen kummerlichen Gang. Trotzdem 
wurden· Missionsreisen von P. Friesen und J. Lawen nach Alt- und Neu
Danzig (SudruBland) gemacht, wo die Gemeinde im Jahre 1864 durch 
den Verkehr des Wagenhandels entstanden war. Erweckte Seelen 
kamen und suchten hier Rat. So hatten wir von Zeit zu Zeit mit ihnen 
Gemeinschaft und fiihlten uns innig verbunden. 

Unterdessen fand dort eine groBe Erweckung statt, die cine starke 
Verfolgung naoh sich zog. 7 Briider wurden wie Verbrecher in die 
Turkei geschickt, und die anderen wurden bedroht, so daB sie zuletzt 
Unterschrift gaben, wieder zur Kirche zuriickzukehren. 

Br. A. Unger stellte im Jahre 1866 etlichen Briidem einen Antrag, 
nach Hamburg zu schreiben urn einen Lehrer, der uns hier behil.flich sein 
konnte, die Gemeinde zu ordnen. Folgende 8 Bruder gaben ihre Unter" 
schrift hiezu: A. Unger, Kor. Unger, Heinr. Epp, Joh. Epp, Kom, 
Fast, Joh. Neufeld, Joh. Lowen, Herm. Born. Die Hamburger Gemeinde 
hatte schon in der Turkei Mission getrieben, und so wurde Br. A. Liebig 
beauftragt, dorthin zu reisen, bei welcher Gelegenheit er auch zu uns 
kommen sollte. Der Herr fiihrte es, daB der Bruder noch im Friihling 
dessdben Jahres bei uns eintraf. Was aber fand er vor? Zerriittung und 
Zwiespalt. Gott a:ber ist ein Gott der Ordnung. Br. Liebig hielt Soon
tags eine emste und einladende Ansprache, worauf dann eine Ge
meindestunde anberaumt wurde. Br. Liebig wurde als Vorsitzender 
gewahlt. Er forderte nun den Protokollfiihrer zum Schrerben auf, was 
uns aber ganz fremd war. Er gab uns darauf eine sohone Belehrung, 
indem er sagte, was uns wohl die Gemeindestunde nutze, wenn kein 
Protokoll gefiihrt werde. Vielen Briidem war das einleuchtend, und so 
wurde denn gehandelt. Die Bruder, die am beredtesten waren, lieBen 
sich horen; der eine hatte noch nicht ausgeredet, so fiel der andere schon 
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ein, und ein jeder blieb dazu sitzen. Da schaltete der Vorsitzende fol
gende Bemerkung ein: "Bruder, so ist die Weise bei uns Kindem Gottes 
nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ein jeder, der sich erkHi.ren will, 
der stehe auf von seinem Sitz und rede alsdann zu der Gemeinde, und 
zwar einer nach dem andem. Ein jeder darf nur hi:ichstens dreimal uber 
einen Gegenstand sprechen, und dann sollen andere Bruder reden, damit 
sich der Sinn der Gemeinde offenbare." Das war uns einleuohtend. 

Das Wirken des Iieben Bruders unter uns war aber nicht auf lange. 
Er hatte noch nur kaum 2 W ochen hier geweilt, als die Behi:irde es inne 
wurde, daB er die zerstreuten Kinder Gottes zusammenhringe. Es kam 
von Ohortiza der Bericht, ibn festzunehmen, und er wurde nun vom 
Chortizaer Wolostamt arretiert, nach der Gouvemementsstadt Ekate
rinoslaw gebracht, von hier nach Odessa und von da uber die Grenze 
geschickt. So standen wir wieder hilflos da, wiewohl wir groBen Segen 
von ihm :ruruck behielten. Doch dem Herm fehlt es nicht an Mitteln. 
So fugte er es, daB ein Bruder, namens Karl Benzin, mit seiner Familie 
im Friihling des Jahres 1868 aus Deutschland, Dirschauer Gemeinde, 
zu uns heriiber zog. Dieser Bruder war mit der Gemeindeordnung be
kannt, denn er war daheim als Diakon in der Gemeinde tatig gewesen. 
Er konnte uns daher auch eine wesentliche Hilfe leisten und kam wie 
gerufen. Es wurde nun am 10. Juli, 1868, in Einlage eine Gemeinde
stunde anberaumt, wo Br. Benzin als Vorsitzender emannt und alsdann 
folgende Beschlusse gefaBt wurden: 

1. DaB unsere Gemeinde den Namen "Einlager Gemeinde" fiihren 
solle. 

2. AuBer in Einlage hat die Gemeinde Stationen auf Markusland, 
in Tschomoglas usw. 

3. Die clienenden Mitglieder der Gemeinde, wie Alteste, Lehrer und 
Dia!kone, welche sie selbst zu wahlen batten, werden emannt. 

Auf der nachsten Gemeindestunde wurden dann der A.lteste Abr. 
Unger und clie Lehrer gewahlt. Im Oktober 1869 fand bei A. Unger 
eine Versammlung statt, in welcher die Briider A. Unger als Altester, 
Aron Lepp und K. Benzin als Lehrer und noch zwei andere Bruder als 
Diakone von Oncken ordiniert wurden. Leider war Onckens Wirken 
hier nur 10 Tage, und dann war die Gemeinde sich wieder selbst tiber
lassen und arbeitete nach Kraften weiter. 

Im Jahre 1870 wurde der A.Iteste von der Gemeinde beauftragt, 
nach Alt-Danzig (SudruB!and) zu reisen, urn einen Mazedonierruf zu 
erledigen. Wie schon envahnt, batten wir von Zeit zu Zeit mit ihnen 
Gemeinschaft. Br. Unger wurde dort geni:itigt, eine Taufhandlung zu 
vollziehen, und taufte ein Hauflein von 53 Seelen, worunter 2 Russen 
waren; eine Russin, die bei Deutschen erzogen war und ein russischer 
Bruder, der zum Wasser geeilt war mit den Worten: "Wer wird mich 
taufen, wenn ihr es nicht wollt!" 

Gleich nach der Taufe fuhren die Bruder heim, auf daB, ehe man 
sie ins Gefangnis werfe, sie noch bei ihrer Familie sein ki:innten. Aber 
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cler Mensch denkt, und Gott lenkt. Es wurde zwar in der "Odessaer 
Zeitung mitgeteilt, A. Unger habe 2 Russen getau.ft, aber weiter IieB 
der Herr es nicht kommen. Das war der Anfang der russischen Briider
oder Baptisten-Gemeinde im Gouvemement Ekaterinoslaw. (8 Jahre 
vorher war schon von Br. G. Wieler ein Russe von Wolowskaja getauft 
worden. Dieser wurde verfolgt und muBte in die Tiirkei fliehen). 

Die Bruder, die am Wort arbeiteten, waren sich so uneinig in der 
Lehre, daB es schien, als wiirde die Gemeindc sich trennen miissen. Br. 
Liebig wurde wieder zu Hilfe gerufen. Er war nooh nicht lange unter 
uns, so sahen wir, daB der Herr mit ihm war. Manches Gute hat er 
unter uns geschafft, z.B. die Betstunde vor dem Morgen-Gottesdienst 
fiihrte er ein, die Gemeindestunde und das Fiihren des Protokollbuches 
wahrend derselben, auch an eine Missionsschule dachte er, in welcher 
Br. Lepp spater in Odessa teilnahm. Auch rief er die Sonntagschule 
hier ins Leben und manches Gute mehr. Auch das Reiseprediger-Komitee 
wurde geordnet. 

Im Jahre 1880, am 19. Februar, erkrankte Bruder A. Unger. Er 
bekam namlich Brustentziindung, und sein Ende schicn nicht fern zu 
sein. Die Geschwister besuchten ihn oft. Auch Bruder Epp nahm 
herzlichen Anteil an seiner Krankheit, wiewohl zwischen ihnen so man
ches vorgekommen und die Liebe mitunter beiderseits geschwacht war; 
denn ein jeder wollte seine Absicht behaupten. Trotzdem war ihr 
letztes Beisammensein eine helLlliche, Iiebe und ernste Stunde. lhre 
letzte Unterredung ist dem Schreiber nicht bekannt, wei! sie unter vier 
Augen geschah. Am 11. Marz, acht Uhr abends, merkte Bruder Unger, 
daB sein Ende gekommen war. Der Schwerkranke nahm von allen 
seinen Arbeitem Abschied, ermahnte jeden einzelnen uncl bat aile urn 
Verzeihung, wo er gefehlt hatte. Die Russen weinten, driickten und 
kiiBten ihm die Hiinde. Darauf nahm er von seinen lieben Kindem 
Abschied, die einzeln, eines nach dem anderen eintraten. Dieses war 
urn 11 Uhr abends. Seine Kraft war jetzt ganz erschopft. Er hatte 
mit vollem BewuBtsein gesprochen und wollte nun schlafen. Urn 
Mittemacht wurde es in seinem Innern dunkel, es schien, als ob ihm 
alles geraubt sei. Er war in dem BewuBtsein, daB der Herr das Er
losungswerk vollbracht habe, fiihlte aber, wie er so gar nichts sei und 
so wenig fiir den Herm getan habe, daher wurde er unruhig im Bett. 
Als er so eine Stunde in der Finstemis zugebracht hatte, forderte er 
seine Schwiegertochter Louise auf, das 10. Kapitel in Evang. Johannes 
vorzulesen, wo es heiBt: "Niemand wird sie mir aus meiner Hand 
reiBen." Sie las es ihm Iangsam vor, darauf sagte er: "Niemand; also 
darf ich es auch glauben." Er wurde ganz getrost und blieb es bis ans 
Ende. Am 12. Marz urn 9 Uhr morgens schlicf er ein. Er lag im 
Sarge wie ein Sieger. Er wurde auch nach seinem Tode als Sieger ge
schatzt; und viele in der Gemeinde kamen zu der Einsioht, daB die 
Lehre, fiir die Br. Unger gekampft, recht sei. Auch unser Iieber Br. A. 
Lepp ist inbetreff der Gemeinschaft mit den Baptisten zu anderer An
sicht gekommen und hat es an der Molotschna am 25-jahrigen Stif-
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tungstage, am 6. Januar 1885 vor etwa 1000 Personen frei bekannt und 
gewiinscht, manches ungeschehen zu wissen." 

Noch einige Worte iiber Br. Lepps Lebensende. 

Es sei noch hinzugefiigt, daB dieses schwere Gefiihl iiber die statt
gefundenen Kampfe ihn nioht loslieB, und er oft darunter schwer ge
litten hat. Ofters hat er sich mir gegeniiber beklagt ... Immer stand der 
Spruch vor seiner Seele: "Wenn nun dieser Knecht schlagt seine Mit
knechte, so wird der Herr kommen und ilin zerscheitern." Den Ver
lust seines Gedachtnisses empfand er als dieses Zerscheitern. Er fand 
aber immer Trost in Rom. 4, 5: "Dem aber, der nicht mit Werken 
umgeht, glaubet aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem 
wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit." Und sein Leben zeigte, 
daB er die Gnadengegenwart Christi his ans Ende erfahren hat Dber 
seine letzten Tage schreibt seiner GroBtocher Mann, Br. F. P. Frose: 

"Altester Aron Lepp zog im Sommer Anno 1909 mit seinem Sohne 
J. Lepp mit nach Omsk. Korperlich war Br. Lepp damals noch zieru
lich riistig, aber sein Gedachtnis war schwach. Er kannte niemand 
mehr, auch seine Kinder nicht, deshalb muBte er sie immer wieder 
nach ihren Namen fragen. Bei schonem Wetter kam er oft zu seinen 
Kindem, Aron Lepp, auf kurzen Besuch. Er ging immer ohne FUhrer 
und fand auch immer zuriick. Er hatte die Gewohnheit, jede Person, 
der er begegnete. freundlich zu griiBen, nach ihrem Namen zu fragen 
und dann karn die Frage: "Haben Sie den Herro lieb?", machte nooh 
einige Bemerkungen und ging dann weiter. Fremde Personen merkten 
es gar nicht, daB es mit dem Alten schon nicht mehr ganz in Ordnung 
war. 

Zu den Gottesdiensten erschien er piinktlich und saB immer auf 
der vordersten Bank. Wenn der Prediger den Text las, so sagte er 
schon immer einen oder einen halben Satz im Voraus. Das SchluBgebet 
sprach gewohnlich er, und niemand konnte daran merken, daB sein 
Gedachtnis geschwacht war. Ich habe mir gesagt, daB .Altester A. Lepp 
das gelebt hat, was er bekannte. Alles war ihm geschwunden, nur der 
Herr Jesus war geblieben. Mitunter ·hielt er auch bei sich im Hause 
Gemeindestunden ab, wo er ganz aHein dabei war. Zuletzt nahmen auch 
seine physischen Krafte ab, und im Sommer, 1913, starb er im Alter von 
86 Jahren an Altersschwache." 

Wir miissen als Mennomten-Briidergemeinde sagen, daB das An
denken dieses treuen Knechtes Gottes im Segen blieb. Seine •korper
lichen Schwachen konnen seinen Ruhm als Leiter der Gemeinde nicht 
schrnalern. 

Filialen in Einlage. 

Zum 25-ja.hrigen Jubillium 1865 hatte Einlage folgende Filialen: 
Andreasfeld, Wiesenfeld, Jasykowo-Nikolaipol, GroBfiirstenland (Ser
gejewka), Burwalde und Nepljujew. 
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Ein Blick in die ]ugendarbeit in Andreasfeld. 
( Einlager M ennoniten-Briidergemeinde.) 

Mitteilungen von Br. G. P. Frosc, Winnipeg, Man. 

In Andrcasfeld fand im Jahre 1885 durch Jakob Reimer, der in dcr 
Zeit die Evangelisationsarbeit in unserem Dorfe durchfiihrte, haupt
sachlioh unter den Jiinglingen eine Erweckung statt. Wie ich mich 
erinnem kann, kamen dama·ls 10 Jiinglinge zur Siindenerkenntnis und 

· wurden ]{jnder Gottes. Einer von den Jiinglingcn ging Ieider nicht mit 
uns. lch babe Gelegenheit gehabt, ihn zu bcobachten. Er trat dann 
in den E.-hestand. Ich habe noch manchmal mit ihm gesprochen, abcr 
er blieb dem Reiche Gottes fern. 

Hier in Kanada, vor ungefiihr 7 Jahren, erziihlte mir der ge
wesene Stadtmissionar in Winnipeg, Br. C. N. Hiebert, cr sei auf dem 
Begr1i:bnisse cines Mannes gewesen, den ich gut kcnne, der unbekehrt 
gestorben war. Das ging mir sehr nahe, d.enn das war gerade der 
Mann, der damaJs als Jiingling aus unseren Reihen trat und seinen 
eigencn Weg ging. 

Spater griindeten wir einen Posaunenchor. Es waren 12 Spieler, 
einer davon schon ein alterer Mann. Es ist mir wichtig, daB wir 
Jiinglinge zu wenig Anleitung auf geistlichem Gebiete batten. Wir 
batten 2 Prediger: Br. Aron Lepp, der zugleich .Aitester der Einlager 
Gemeinde war, und Br. Joh. Siemens. Es fehlte uns ein jiingerer Bru
der, an den wir uns batten etwas anlehnen ·konnen und ihn zu Rate 
ziehen. Wir .Jiinglinge ha:ben dariiber verhandelt. Ich erwahne den 
Posaunenchor deshalb, wei! mich die Frage beschaftigt, ob der uns nicht 
in der treuen ernsten Nachfolge unseres lieben himmlischen Vaters habe 
gleichgiiltig geanaoht. Prediger, die uns aus anderen Gemeinden be
suchten, schauten auch nicht wohlwollend. auf den Chor. Hatten wir 
einen organisierten Jiinglingsverein gehabt, so ware die Musik uns auch 
nicht zum Nachteil gewesen. 

Die Gemeinde hatte Bibelstunden, Sonntagsschule und einen Ge
meindechor. Aber gerade die Jugend war sich zu sehr selbst tiber
lassen. Bibelschulen gab es damals noch nicht. Die erste fand ihren 
Anfang in Tschongraw (Krim) im Jahre 1918. Es mag ja sein, daB 
andere Gemeinden hierin schon weiter waren, fiir die Jugend zu sorgen. 
Von der Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde horte man schon 
so etwas, daB dort Briider angesetllt wurden, die sich der Jugend mehr 
annahmen. Unsere Prediger waren sonst auch dabei und halfen mit, 
zum Glauben durchzudringen. Aber sie batten sich wohl zu sehr dem 
Gedanken hingegeben, daB wir jetzt nach der Bekehrung sicher seien. 
Doch der Feind der Seelen hat acht auf die Gliiubigen, und wo er See
len gleichgiiltig machen kann, d.a ist er sehr geschaftig. Wir Jiinglinge 
nahmen zwar auoh etwas an der geistlichen Arbeit teil: einige sangen 
im Chor; aber an den Bibelstunden, glaube ich, beteil-igten sich nur 
wenige. lch kann nur sagen, daB ich darunter sehr gelitten babe. 
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2. Die M olotschnaer M ennoniten-Brudergemeinde 
von 1872 -- 1885. 

1) Fur diese Periode haben der Gemeinde das Gepdi.ge wesentlich 
die Br. Joh. Fast, Abr. Schellenberg, zeitweilig auch Chr. Sohmidt, Ph. 
Isaak und Dav. Schellenberg gegeben, so wie J. Wieler, (von 1879-
1883 Zentrallehrer in Halbstadt, dann ein paar Jahre in Verbindung 
mit den "Petersburger Briidem", besonders mit dem Obersten Paschkow, 
unter den Russischen Evangelischen als Reiseprediger tatig gewesen, 
ohne Zustimmung des Bundes der Mennoniten-Briid~rgemeinde, worauf 
er nach Rumanien ging, wo er 1890 in Bukarest verschied.) --

Wir benutzen frei den "Ruckblick" des Bruders Dav. Schellenberg 
neben anderem. lndem A.ltester Heinrich Hubert aus Blumenort, wo 
er eine Reihe von Jahren gewohnt -hatte, im Jahre 1873 im Sommer 
endgiiltig nach dem Kuban ging, wurde Br. Abr. Schellenberg, der 
seit seiner Berufung, 1869, mehr und mehr kraftig an Lehre und Leitung 
teilgenommen hatte, zum stellvertretenden Altcsten gewii.hlt. 

2) a. So ging die Arbeit in den Gemeinden in den folgenden 6 
Jahren gesegnet vonstatten. Die Br. Joh. Fast und Joh. Regehr (KHp
penfeld) als Prediger, Phil. Isaak ( ohne Amtstitel), Johann Pettker 
(Diakon) u.a. standen Br. A. Schellenberg treu zur Seite. -- Es gab in 
diesen Jahren schwere, aber auch gesegnete Zeiten. lm Herbst, 1875, 
wurde Br. A. Schellenberg als Altester gewahlt und im Friihjahr 1876 
durch Altesten Hubert vom Kuban ordiniert. 

b. Der Landstreit zwischen Landlosen und Kleinwirten einerseits 
und Voll- und Halbwirten andererseits gab auch in der Gemeinde Ver
anlassung zu mancherlei schwerer Arbeit. Einzelne Bruder haben da
durch Schaden an ihrer Seele gelitten. Jedoch durch briiderliches, Iiebe
voiles Ermahnen, durch offentliche Durchsprachen und endlich durch 
eirien BeschluB, daB von keiner Seite irgend ein Bruder sich an dem 
die ganze Molotschnaer Mennonitenschaft tieferschuttemden Streit be
teiligen durfte, sondem die Sache von seiten unserer Gemeinde dem 
Walten des Herm anheimstellen soHte, wurde schlieBlich im SchoB der 
Mennoniten-Briidergemeinde diese Angelegenheit iiberwunden. Urn 
1890 war die ganze Krisis m dem Molotschnaer Gebiet voriiber. 

3) Eine andere Frage inbezug auf Erkenntnisverschiedenhehen in 
der Gemeinde entstand durch die sogenannte Hei!I!igungsbewegung, ins 
Leben gerufen durch Pirsal Smith und durch ein Monatsblatt, "Des 
Christen Glaubensweg" (herausgegeben von lnspektor Rappard, St. 
Chrischona), in RuBland verbrcitet in den Jahren 1874ff. Es waren 
einige recht sehr dafiir begeistert; doch da bald die Nachricht dariiber 
kam, daB P. Smith sich aus gewissen Grunden von der offentlichen 
Arbeit hatte zuruckziehen mussen, so verschwand die all zu kurze Be
geisterung dafiir und dientc der Saahe in der Weise, wie der Apostel 
sagt: "Prufet aile~ und das Gute behaltet." -- Fur diese Sache war 
Ph. Isaak tief interessiert. 
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In dem Gange des Gemeindelebens hatte diese Sache keine be
sondere Arbeit hervorgerufen. 

4) a. Im Jahre 1875 im Spatherbst fanden an einigen Orten so
genannte allgemeine Konferenzen statt, weil in den Gliiubigen verschie
denei: Richtungen die Frage entstand, wie ein Zusammengehen nach 
Gottes Wort zustande kommen konnte. - Die besuchteste dieser Kon
ferenzen war in dem Riickenauer Gebetshause. Br. A. Schellenberg 
hatte die Leitung derselben, und viele "unserer Briider" nahmen teil. -
Auch viele "Abraham Peters Briider" mit ihrem Leiter Abr. Peters von 
Friedensruh, so wie Pr. Bemh. Harder mit vielen "kirchgliiubigen" 
Briidem waren dazu erschienen. - Pred. Richert und Giiddert von 
Alexanderwohl, damals hervorragende, gliiubige "kirchliche" Prediger, 
waren nicht dabei. (Diese waren schon stark mit der Auswanderungs
frage beschiiftigt, wenn nicht schon gar in Amerika). - Gegenstiinde 
zur Beratung waren manche zur Zeit die Gemiiter beschiiftigende Fra
gen, z.B. iibers Beten, ob stiH oder laut, in welcher Weise, ob Schwe
stem auch in offentlichen Versammlungen beten diirfen u.a.m. - Auch 
kam die Tauffrage zur Sprache, und wie man wohl zu inniger Ge
meinschaft zusammentreten konne. - Inbezug auf letzteren Punkt such
ten unsere Bruder, gestiitzt auf Gottes Wort, nachzuweisen, daB, wenn 
wir nach Gottes geoffenbartem Wiiien einhergehen und uns seinem 
Worte in allem bedingungslos unterwerfen wollen, wir auch die Taufe 
auf den Glauben an den Herro Jesum nach dem Beispiel der Apostel 
auszuiiben haben. - Man konnte das Gegenteil aus Gottes Wort nicht 
beweisen. - Nachdem lange dariiber gesprochen worden war, stand 
der Iiebe Bruder Bernhard Harder auf und redete seine "kirchlichen" 
Briider etwa folgenderweise an: - "Wie denkt ihr, meine Briider, 
sollte es uns so werden, daB der Herr es von uns haben will, wir sollen 
uns im Flusse taufen lassen, wollen wir das dann nicht tun? Ich 
meinesteils wiirde bereit dazu sein, was denkt ihr?" ... Es schien so, 
als ginge es nicht zu Herzen . . . Doch dem sei, wie ihm wolle, manche 
von denen, die zugegen waren, wurden von der Richtigkeit der Taufe 
auf den Glauben iiberzeugt, und es IieBen sich in dem folgenden Jahre 
(1876) 80 Personen taufen, darunter auch viele derer, die dieser Sitzung 
beiwohnten. 

b. Dber diese Konferenz sohrdbt Br. Abr. Unger in seinem Reise
hericht vom 15. August - 15. November 1875: 

"Zum 6. September waren wir eingeladen, an der in Riickenau 
sattfindenden Konferenz mit den Kirchenbriidem teilzunehmen. Un
serer mehrere reisten hin. Das groBe Versammlungshaus war ganz mit 
Briidem gefiillt. Es wurde manches beredet und beschlossen. Die 
Hauptsache der Betrachtung ging dahin, sich in Liebe zu begegnen und 
zu behandeln und nicht iiber verschiedene Ansichten zu streiten, weil 
dadurch schon viel Schaden dem Reiche Gottes zugefiigt sei. Mehrere 
Gegenstiinde wurden in aller Ruhe besprochen. Br. A. Schellenberg 
leitete die Versammlung, und es ward zuletzt beschlossen, daB am 
kiinftigen 29. November wieder eine solche Konferenz stattfinden sollte. 
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- Ich sehe nicht ein, daB bei solcher Vereinigung Gefahr fiir unsere 
Gemeinde vorhanden ist, weil auf dem Wege der Liebe die Wahrheit 
siegen muB, und das Wort Gottes ist die Wahrheit." 

Die Versammlungshiiuser der M ennoniten-Brudergemeinde 
an der M olotschna. 

a) In Ladekopp: Das Bedi.Ufnis nach einem speziellen Gebets
hause wurde stark. Die Privathauser, in denen man sich sammelte, 
spiirten die ganze Schwere dieser Zusammenkiinfte. Die Mennoniten
gemeinden hatten ihre Kirchen. Desto tiefer fiihlte man dieses Fehlen 
eines separaten Versammlungshauses. Man kaufte eine Kleinwirtschaft 
im Dorfe Ladekopp, das weit seitwarts vom Mittelpunkt der Molotschna 
Kolonien lag. Br. Chr. Schmidt, der zum Reiseprediger bestimmt war, 
wollte nicht in diesem cinsam gelegenen Hause wohnen, da man ihn 
wiedel'holt bestohlen hatte. Dazu kam ein starker Niedergang der Wirt
schaftspreise infolge starker Aussiedlungen aus der Molotschna. So kam 
die Gemeinde zu einer EinbiiBe von 2,500 Rubel, die aus Sammlungen 
beigebracht werden muBten, was damals in der nicht zahlreichen Ge
meinde nicht Ieicht und nicht ohne Widerstimmung geschah, da diese 
Ausgabe absolut fruchtlos war. Die peinvollen Einsammlungen dauer
ten fast 6 Jahre (von 1873 an). -

b) In Ruckenau: Br. Ph. Isaak und andere Briider kamen auf den 
Gedanken, privater Weise in Riickenau ein Haus zu kaufen, es einzu
richten und der Gemeinde zu verpachten. Man dachte an Riickenau, 
da dieses Dorf mehr im Mittelpunkt der Molotschnaer Ansiedlung lag. 
Das war im Jahre 1874. Dieses Haus, nun als Versammlungshaus be
kannt, war viele Jahre eine Schenke gewesen, die den sittlich emsten 
Leuten vie! Arger und Kummer in diesem Dorfe verursacht hatte. Der 
damalige Schulze des Dones, ein frommer emster Mann, bald spater 
ein treues tatiges Mitglied der Mennoniten-Briidergemeinde, Gerh. Epp, 
hatte gerade an dem Tage, wie die Briider A. Schellenberg, Ph. Isaak 
und Joh. Friesen zum ersten Mal in dieser Angelegenheit zu ihm kamen, 
urn seine Einwilligung zu dem Untemehmen zu e11bitten, - aus tiefster 
Seele zu Gott geschrieen urn Rat und Hilfe wegen dieser Dorfplage, der 
Schenke. Das Erscheinen der Briider mit ihrem Ansinnen war ihm eine 
Gebetserhorung und ein Fingerzeig Gottes I Sein EinfluB in der Dorfs
gemeinde und deren Widerwillen wider die Schenke machte es durch 
Gottes Fiihrung, daB unerwartet Ieicht die Genehmigung der Riicken
auer Dorfsgemeinde zur Einrichtung eines Gemeindehauses (wenn auch 
erst auf privater Grundlage) fiir die Molotschnaer Mennoniten-Brii
dergemeinde erlangt wurde. (Die Bewohner Riickenaus gchorten da
mals fast aile zur "graBen" - Margenauer-Gemeinde). - Die "Schen
ke" sollte nun zu einem "Gotteshause" umgewandelt werden. Gott 
segnete dieses Untemehmen. Eine Wand nach der anderen muBte 
aus dem fiir jene Zeit der Einrichtung fiir graB geltenden Hause hinaus
getan werden; zuletzt wurde ein Fliigel angebaut zur Wohnung fiir den 
Kirohenwarter und der ganze inwendige Raum zum Betsaal hergerichtet. 
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Und immer mehr fiillte sich die "alte Schenke" und nunmehrige "neue 
Kirche" mit Zuhi:irem. Bald •kaufte die Gemeinde das Haus von den 
Briidem an zum Eigentum. Ein jeder war froh, daB der Herr eine 
SHitte zur Anbetung gegeben hatte. - Indessen fanden hier (die zur 
Eri:iffnung des "neuen graBen" Versammlungshauses und in demselben 
noch etwa y;! Jahr) nur die Hauptversammlungen am ersten Sonntage 
eines jeden Monats statt; an den anderen Sonntagen wechselten, nach 
einer besonderen alljahrlich zusammengestellten "Versammlungsliste" die 
sonn- und fesWiglichen Versammlungen in den verschiedenen Dorfem, 
wo die Bruder wohnten, nach altern Molotschnaer Brauch, noch von 
der "Kleinen-Gemeinde" praktiziert. 

Man ki:innte wohl fast Apg. 9, 31 auf die Stellung der Gemeinde 
zu jener Zeit anwenden; sie hatte innerlich Frieden, haute sich, wan
delte in der Furcht des Herm und ward erfiillet mit Trost des Heiligen 
Geistes. Wenn man Briefe verschiedener Bruder aus jener Zeit liest, 
oder den Mut und die rastlose Tatigkeit, welche die Briider jener Zeit 
entfatlteten, beobachtet, obgleich ihre Zahl damals gegeniiber der jetzi
gen verhaJ.tnismaBig gering war, so findet man, daB die Kraft Gottes 
in seinen Schwachen auch damals machtig gewesen ist. - Der Besuch 
nahm in den Versammlungen so zu, daB im Herbst 1882 schon auf 
einer Bruderberatung beschlossen wurde, in Riickenau ein neues Ver
sammlungshaus zu bauen, zu welchem Zweck gleich cinige Summen 
unterzeichnet wurden. Der Iiebe Herr gab den Briidem Mut und Kraft, 
das Werk weiterzufiihren. Noch im Herbst wurden einige Vorbereitun
gen gemacht, im Sommer 1883 wurde es gebaut und am 2. Oktobcr 
desselben Jahres feierlich als Statte zur Anbetung zu Gottes Ehre und 
zur Verkiindigung des Evangeliums eingeweiht, wozu sich cine nicht 
geringe Schar zusammengefunden hatte. - Der Bau des aus solidem 
Material neuerriohteten Bethauses mit den holzernen Stallungen (fiir 
die Pferde, der von femeren Orten kommenden Versammlungsgaste) 
und dem massiven Ziegelzaun kostete zusammen 8,500 Rubel. Das 
ware alles viel teurer gekommen, wenn nicht so vie} Arbeit (Beischaffung 
des Materials etc.) unentgeltlich getan und nicht so treue piintkliche 
Aufsicht und Ordnung vom Bauleiter und von anderen Briidern geiibt 
worden ware. - Bei der Einweihung des Hauses waren % der Kosten
summe bezahlt. Mancher Vollwirt zahlte 200 Rubel und noch mehr. 

c) Damit nun die ganze Summc gedeckt werden mi:ichte, wurde 
von der Gemeinde einstimmig beschlossen, und zwar mit wiJ.Iigem Her
zen, daB jeder Landbesitzer je nach Landbesitz etwa eine ( der Voll
wirt), eine halbe oder % Desjatine ( Halb- und Kleinwirt) mit Getreide 
fiir die Versammlungsbaukasse besiien und den Erlos davon an den 
Kassierer, Br. G. Epp von Riickenau, einzahlen solle. Wer a:ber nicht 
Landwirt sei, etwa ein Handwerk oder Geschaft treibe, zahlte dagegen 
eine angemessene Summe zu diesem Zwecke. Solches ist cine Weise 
geblieben his auf den heutigen Tag, und so sind denn bereits mehrere 
Bethauser gebaut und eingerichtet worden an der Molotschna aus der
selben Kasse, und es ist noch Mithilfe gegeben worden zum Bauen von 
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Bethausem auf Memrik, im Samarischen und Orenburgischen Gouver
nement. etc. (P. M. Friesen.) 

3. Die Mennoniten-Briidergemeinde am Kuban von 1872-1885. 

(P. M. Friesen) 

Der A.Iteste, Heinrich Hubert, lieB sich hleibend am Kuban nieder. 
Im Jahre 1877 am 5. Mai wurde Br. Dan. Fast zum Altesten erwlihlt 
und a:ls solcher von Heinr. Hubert ordiniert und eingefiihrt. 

Der Dbertritt einzelner Bruder der Mennoniten-Brudergemeindc 
zu denJerusalemsfreunden (Templem) storte den gesunden Entwick
lungsgang der Mennoniten-Brudergemeinde am Kuban. Unter ihnen 
waren solohe Personen, die Spiel und Tanz billigten. Die Br. H. Hubert 
und Dan. Fast bemiihten sich, die Gemeinde nach der Lehre Jesu 
Christi und der Apostel zu leiten, was jedoch etwas schwer war, da das 
Zutrauen zueinander ziernlich geschwlicht war. Die Br. Jakel und 
Glidde und H. Neufeld konnten mit den anderen Brudem nicht Ge
meinschaft pflegen, da sie sioh fiir frommer hielten und sehr streng auf 
die Fehler anderer Bruder sahen. 

Es wurde eine Gemeindestunde abgehalten, wo besonders tiber das 
Wesen der Mission gesproohen werden sollte. 

Bis an das Ende der Periode 1872-1885 war die Gemeinde immer
fort schwachlich. Die hliBlichen Sektierereien waren zu En de; aber 
die Auswanderung nach Amerika seit 1874 und ein kleiner Auszug nach 
Turkestan entzog der Gemeinde nicht nur die meisten llistigen schwlir
merischen Quliler, sondem auch eine Anzahl der besten Glieder und 
Familien. Die Jerusalemsfreunde, teilweise ·und iiberwiegend fruhere 
und zwar intelligentere "Bruder", iibten schonungslose Uberkritik an 
den Mangeln des Lebens und an dem evangelischen, aber durchaus nicht 
immer von groBer Einseitigkeit freien Pietismus der Gemeinde (den 
man beziiglich der Mehrheit fiir diese Periode bis 1885 am besten eine 
Vermischung von Wiisteanismus, "Kleingemeindlertum" und iibertrie
ben strengen Baptism us nennen konnte: in der Lehre evangelisch, aber 
in der kirchlichen Weise und Beziehung zu ander5 Denkenden unduld
sam, inbezug auf gesellschaftliche Vevbesserung und Bildung - kul
turscheu). Br. Chr. Schmidt, im Kern gesund und fiir seine Ziele be
geistert, ohne Wanken und ohne Ermatten, war als Theologe und 
Apologete (Verteidiger der Lehre) nicht inuner gleich weise wie eifrig, 
nioht gleich mild, wie offenherzig. - Die Jugend verstumpfte; die 
Alten waren nicht wacker genug; die jiingere lntelligenz (man konnte 
in diesen Dorfem wirklich von InteHigenz reden) neigtc immer mehr 
zu den Intelligenz und Fortschritt als Religion betreibenden, vom 
christlichen Bekenntnisse, wie wir es als recht verstehen, abgetretenen 
"Templem" oder "Jerusalemsfreunden" zu. Ihnen galt "Bruderge
meinde" und "Dunkelmiinnertum" fiir eins. - Daneben stand eine 
Anzahl religios hankrotter Existenzen von den in verschiedenen Sturm
und Strudelperioden ausgeschlossenen oder ausgetretenen Geschwistem. 
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Einige solcher waren auch wie Fremdkorper in der Gemeinde verblieben, 
zu deren groBter Belastigung. Jeder von ihnen repdisentierte immer 
und immer wieder seine !deale fiir Lehre und Leben in der Genleinde 
und beklagte das ihm geschehene Unrecht, "dann und dann, von dem 
und dem", rechnete, forderte, schalt. (Die meisten solcher wurden in 
den 80/90. Jahren zum Wohl der Mennoniten-Briidergemeinde Adven
tisten.) - Altester Hubert war alt und iibermiidet; .Altester Fast seufzte, 
betete und trug. Mit ihm standen viele Treuen vor Gott und klagten's 
Ihm. Besonders hatte diese Gemeinde fromme starke Beterinnen. Hier 
ging das Feuer des Heiligtums nimmer aus; Tag und Nacht, man konnte 
wohl sagen, war immer ein "Priester im Heiligtum auf der Hut des 
Herrn", wenns auch ein weiblicher war. Und Er erhorte ihr Schreien. 
Die Hilfe kam. 

N.B. Die Kubaner Mennoniten-Briidergemeinde hatte zum Ju
biliium 1855 150 Mitglieder. 

Ein recht groBes Versammlungs- und Schulhaus in einem Gebiiude 
fiir eine Fortbildungsschule haute die Kolonie 1877/78. Die Fortbil
dungsschule wurde von einem Verein (Schulverein) unter der energi
schen und begeisterten Leitung des Br. Abr. Peters von Ladekopp ge
griindet und mehrere Jahre unterhalten, bis sie dann mit der Kolonial
schule in Woldemfiirst (Welikoknjashesk) 1881 vereinigt wurde zu einer 
2-, dann 3- und zuletzt 5~klassig gehobenen Elementarschule. Lehrer 
der Fortbildungsschule (Privat-Vereinsschule) wurde 1878 Dav. Claas
sen, zweiter Sohn von Joh. Claassen, Absolvent der Halbstiidter Zentral
schule (bis 1. Januar 1904 Leitender der Kolonialschule zu Wohldem
fiirst.) Nach Vereinigung der Schule wurde dann das ganze Haus als 
Versanunlungshaus eingegerichtet. - Alexanderfeld (Alexandrodar) 
hatte eine eigene ein-, dann zwei-, seit 1904 drei- und spiiter 4-klassige 
Kolonialsch ule. 

Br. Johann Claassens Person und Bedeutung fur die 
Mennoniten-Brii.dergemeinde in Rul3land. 

P. M. Friesen, Par. 232 b. 

Ober Claassens Bedeutung, die iibrigens aus seinen vielen Briefen 
und anderen Dokumenten hervorgeht, mag das Urteil in folgendem 
Briefe hier angefiihrt werden: "Sewastopol, den 11. Januar 1901. -
Mein teurer und werter Bruder und Vater in Christo, Abr. Peters! -
Friede und Gnade zum GruB im neuen Jahrhundertl -Jesus, der un
veriinderliche Jesus und seine freie Gnade, in der wir aile Ieben und 
Seligkeit, Leben und Heiligung haben, wolle Dir groB bleiben und im
mer groBer werden am Abend Deines Lebens I Er wolle Dich tragen 
auf den Mutterarmen Seiner Liebe auch den letzten Rest Deines Erden
wallens und wolle uns aile zubereiten und bewahren fiir das Leben in 
Seines Vaters Hause! - Deinen Brief habe ich erhalten und habe ihn 
an die Bruder Kraker, die Kalenderschreiber, geschickt mit der Er
kliirung, daB ich Dich als einen unserer iiltesten achtungswertesten Glie-
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der kenne, und daB ich Deinen Einwendungen die gro.Bte Beachtung 
entgegenbringe. -Was nun den Aufsatz im Kalender betrifft, so habe 
ich von demsdben vor seinem Druck nichts gesehen. Schuld hat Kroker 
ubrigens nur insoweit (ich habe den Artikel erst jetzt ganz durchge
schaut), daB er den Schatten, der au.£ Claassens Person Hillt, gezeichnet, 
die Lichtseiten dagegen nicht hervorgehoben hat. - Der Schatten von 
Claassens Person ist nicht wegzulassen: er hat in einer mir immer noch 
unbegreiflichen Weise der Gefiihlsschwarmerei Vorschub geleistet. lch 
habe Claassen ganz in seinen hunderten Briefen und zahlreichen an
deren Schriften und kenne ihn, glaube ich, noch hesser als Du: Du konn
test nie zu freier Kritik iiber ihn Dich erheben, weil Du verliebt in ihn 
warst und bist, und seine Person imponierte Dir so sehr, daB Du nie 
schonurigslos urteilen konntest. - So ist mein Eindruck, den ich aus 
all Deinen fiir mich so interessanten und belehrenden Erzli.hlungen er
halten habe. -DaB Claassen auch nur eine kurze Zeit wider Wiist mit 
dem . . . Kappes gehen konnte, das ist etwas, was einer historischen 
Person wie Claassen nie verziehen werden wird (von Gott und vom 
Bruder wohl, nicht aber vom Geschichtsschreiber), so wenig wie Davids 
Fall und Hiskias Wanken, so wenig wie Luthers Buhlen mit dem Fiir
sten und Mennos Feigheit gegeniiber den Fanaotikern, dem sogenannten 
· ~harten Banner", und des so verdienstvollen Wiist lange Blindheit gegen. 
iiber dem Wesen desselben Kappes. - Aber so gewiB, wie David und 
Hiskia, Luther und Menno zu den gro.Bten Mannern der Welt gehoren, 
so sicher gehort Claassen zu den groBten Mannern der RuBlli.ndischen 
Mennonitischen Gesellschaft, und fiir die Mennonitische Briidergemeinde 
ist er nicht weniger als Zinsendorf fiir die erneuerte Bohmisch
Mahrische Briidergemeinde. Claassen ist vie! gro.Ber als Du ibn machst. 
Das behaupte ich, der ich i:hn (so bin ich iiberzeugt) am besten kenne 
in all seinen Schwachen, aber auch in seiner ganzen geistigen Bedeu
tung, eben aus einem riesigen schriftlichen Nachlasse (riesig fiir einen, 
wenn auch sehr intelligenten Bauern), bei seiner ins Kindische und ans 
Erhabene grenzende, an die Bibel er.innernde Offenherzigkeit, auch wo 
ihm diese nachteilig ist (fiir die Bedeutung seiner Person.) - Nach 
meiner Oberzeugung sind die groBten Mli.nner unserer Gesellschaft 
(wenn wir in unserer mikroskopischen mennonitischen Welt von GroBen 
reden konnen): Johann Cornis, Johann Claassen und Bernhard Har
der. - Cornis Werk ist die mennonitische Landwirtschaft und Schule, 
Harders Werk die heutige mennonitische Kanzel, und Claassens Werk 
- unsere Briidergemeinde, welche ich bei aHer schonungslosen Kritik, 
die ich ihr zu Zeiten angedeihen lieB ( und die ich auch nicht zuriick
nehme) filr eine Rettung des Mennonitentums nach seiner rein geist
lichen Bedeutng und seinem letzten Endzweck halte. - Es waren ge
bildetere, begabtere, auBerlich charaktervoHere, auf den ersten Blick 
mehr imponierende Manner da, als die zwei letzten, aber keiner, der 
diesen Blick in die Tiefe und Weite, diese Hingabe an seine Idee hatte 
und, - das ist die Hauptsache - der diese machtigen Spuren bei uns 
hinterlieB. Nach Claassen kommt in unserer Mennoniten-Briiderge-
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meinde Abr. Unger, der in den auBeren Bewegungen so anders Geartete. 
Er is Claassen a!ber ganz verwandt in der opferwilligen Hingabe an 
seine !deale his zum Selbstruin, und das ist in meinen Augen das kost
lichste Merkmal.- Das sind die Resultate meines (damals) 15-jahrigen 
Wiihlens in der Vergangenheit unseres RuBiand-Mennonitentums. -
Das konnten aber inbezug auf Joh. Claassen nicht die von mir hoch
geschatzten Bruder Kroker wissen. - Ich bittc Dich, diesen Brief dem 
Archiv der Kubaner Gemeinde zu iibergeben, fiir den Fall, daB ich 
nicht dazu kommen sollte, ein Lebensbild Claassens (im Rahmen der 
Geschichte der Mennoniten-Briidcrgemeinde) der 6ffentlichkeit zu iiber
geben. 

- Dich und alle, die den Herrn Jesum und Sein Reich lieb. haben, 
herzlich griiBend, veroleibe ich mit immcrwahrender ehrerbietiger Liebe 
fiir Dich und Deine Dir geistesverwandte Zeit - und Arbeitsgenossen 

- Dein P. M. Friesen. 

XI. Die ers'te Auswanderung nach Amerika von Vor~ 

stehern und Gliedem der Mennoniten-Briider

gemeinde an der Molotschna. 

P. M. Friesen, Par. 225: 

a) Es kam die Zeit heran, daB die Mennoniten sich fiir irgend 
einen Dienst dem Staate gegeniiber, als Ersatz des Militardienstes, ent
scheiden sollten. Dadurch wurden viele Gemiiter beunruhigt, und es 
entstand infolgedessen eine Answanderung nach Amerika, trotzdem, daB 
der vom Kaiser in Allergnadigstem Auftrag hergesandte General-Adjutant 
(naohmals Graf) Todleben sich hier durch seine personliche Wirksam
keit bemi.ihte, unser Volk gan2llich davon abzubringen. -So entschlossen 
sich denn auch V'iele von den Mitgliedern der Mennoniten-Briiderge
meinde, ihr bisheriges Vaterland zu verlassen, urn sich driiben ein neues 
Heim zu griinden. (Es ist zu bemerken, daB die Mitteilungen aus dem 
SchoBe der Einlager Gemeinde diese Frage nicht beriihren). Es wan
derten von dort urspriinglich weniger aus, und keine so bedeutenden 
Glieder des Gemeindelebens, wie es an der Molotschna der Fall war.) 
Das gab dann sowohl bei denen, die wegzugehen gedachten, wie auch 
bei den Zuriiokbleibenden groBen Schmerz. Am meisten beriihrte das 
viele Geschwister schmerzlich, daB auch ihr .Altester, Br. Abr. Schellen
berg, auswanderte. Jedoch er fiihlte sich von hier losgelassen. Er suchte 
alles, so gut es ging, zu ordnen. Wie er iiberzeugt war, bekam er vom 
Herrn eine andere Aufgabe. Wenn er gefragt wurde, wie er dariiber 
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hinwegkame, daB er die Gemeinde verlasse, so diente ihm das unter 
anderem zum Trost, daB die am Wort arbeitenden Briider Joh. Regehr, 
Klippenfeld, und Pottker, Fiirstenau, und die Diaikone Franz Janzen, 
Pordenau, und Com. Neufeld, Neukirch, und wohl der dritte Teil der 
Gemeinde mit ihm ging. (Eine Anzahl Glieder war schon ansgewan
dert.) - Unter den Grunden seines Fortganges gab Br. A. Schellenberg 
an: erstens seine Besorgnis, resp. Oberzeugung, dal3 in RuB!a.nd die Re
ligionsfreiheit den fremdlandischen Konfessionen werde genomrnen wer
den und zweitens, daB er seinen Briidem in der Gemeindeleitung zu 
schwer geworden sei. - Der ehrenwerte und Iiebe Bruder besaB ein 
groBes MaB Energie und Herrschertalent. (Diesdbe Erfahrung machte 
cr spater auch in Amerika.) Das Aufbliihen des Werkes in der Riiaken
auer Mennonitoo-Briidergemeinde speziell, bekannte er demiitig freudig, 
sei wider aile seine Erwartungen. Er und viele, wenn sie nicht schon 
in Amerika eingerichtet wii.ren, dort Heim, Pflicht und Interessen •hii.tten, 
waren lieber hier, oder wiirden auch zuriickkehren, wenn sie in RuB
land wieder die mennonitischen Rechte erwerl>en konnten (was nicht 
moglioh ist.) 

XII. Die Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde 

nach Br. Abr. Schellenberg& Auswanderung 

nach Amerika (1878-1885). 

P. M. Friesen, Par. 226: 

a) "Wie sich junge Vogelchen fiihlen mtissen, wenn die Mutter sie 
verlaBt und sie auf sich allein angewiesen sind, so etwa fiiholten wir uns 
verwaist, da die Lcitung der Gemeinde und die Arbeit im Reiche Gottes 
hier in der Molotschna uns nun besonders oblag. Doch wir hatten 
damals alles gemeinsam, und das war segenbringend. Ein jeder dientc 
mit der Gabc, die er empfangen hatte, 1. Petri 4, 10, und einer war 
unser Meister - Christus. Die Versammlungen wurden fleiBig be
sucht und bedient. Wir fanden dabei aber auch reichlich Trost im 
Worte Gottes bei der Verkiindigung und Betrachtung desselben. Die 
Bruder Dirksen, Nickel und Lowen, Enns und meine Wcnigkeit waren 
mit dem Iieben Br. Fast recht tatig in der Gemeinde." (D. Schellenberg). 
- Da Prediger Jak. Dirksen und Diakon Joh. Kliewer von MiinstePberg 
bald nach Herzenberg zogen, so wurdcn Br. Joh. Hubert, Blumstein, 
Br. Joh. Koop, Pordcnau, Br. H. Lowen, AiexandePkron und spater 
Br. P. Bose, Tiegcnhagen, als Dia.kone oder Arrncnpfleger gewahlt. -
In -dieser Zeit ( 1879) kam auch dcr obcn vie! genannte Br. Joh. Wieler 
nach Halbstadt als zentrallehrer und half flciBig mit in der Wortver-
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kiindigung. - In dieser Periode (1882/83) wurde auch die groBe 
Kirche in Riickenau gebaut. 

b) lm Jahre 1881 wurde bei der vi.elfachen Arbeit in der Ge
meinde der Wl.lJilSch unter den Briidern rege, es mOchte aus der Zahl 
der vorstehenden Briider ein Altester gewahlt werden. Am 14. April 
wurde unter Beisein des Br. Joh. Wieler, der sich besoilders urn die Wahl 
des Br. Dav. ScheHenberg bemiihte, unter Gebet und Flehen zur Wahl 
geschritten, wobei auf D. Schellenberg 112 von 130 Stimmen fielen. 
Seine Ordination fand statt am 23. Mai, 1882, im AnschluB an eine 
gro.Be, in aller Andenken bleibende, beratende J ahresversammlung der 
Mennoniten-Briidergemeinde (Bundesgemeinde) durch Altesten Aron 
Lepp von Andreasfeld. Die Arbeit in der Gemeinde ging in gewohnter 
Weise fort, immer bei treuer Stiitzung und Beratung von seiten des 
bewahrten Mitaltesten Joh. Fast und der bekannten anderen Vor
standsbriider. 

Par. 227. Die Jahre 1884/85 waren fiir die Riickenauer Briider
gemeinde ganz besonders bedeutsam. Es entstanden besondere Erwek
kungen in Waldheim und Margenau an der Molotschna und in Spat 
(Krim). Es schlossen sich im Jahre 1884: der Gemeinde 84 Glieder an; 
im folgenden Jahre - dem Jubilaumsjahr der Molotschnaer Menno
niten-Briidergemeinde - 171, die gro.Bte Zahl der Aufnahmen seit der 
Griindung (in einem Jahr). - Unter den im Jahre 1884 Aufgenom
menen waren einige durch ihre ersprieBliche hervorragende evangelische 
Arbeit in ihren betreffenden Gemeinden mehr oder weniger weit bekann
ten Prediger von "kirchlichen" Gemeinden unserer Siidru.Bliindischen 
Allgemeinen Bruderschaft: Dav. Diirksen, damals Schullehrer und Pre
diger der Gemeinde Margenau, spater Altester der Gemeinde Spat; 
Jak. Reimer, friiher Lehrer in Ladekopp und Muntau, Hingere Zeit 
freiwilliger "kirchlicher" Evangelist, dann berufen ins Predigeramt durch 
die Ohrloffer Gemeinde. Beide Briider waren an der Molotschna als 
hervorragende Padagogen bekannt und geschatzt. - Der dritte Bruder 
war P. Bergmann, Ladekopp, ein bega:bter angehender Prediger der 
Halbstadter-Ohrloffer Gemeinde. Aile drei setzten ihre Predigertatig
keit ohne Unterbreohung in der Mennoniten-Briidergemeinde fort. -
"Im Jahre 1884, den 31. Januar, wurde auf einer Bruderberatung in 
Riickenau dem lieben Bruder P. M. Friesen ( damals lei tender Lehrer 
an der Halbstadter padagogischen Zentralschule) das Recht eingedi.umt, 
wenn ihn der Geist Gottes treibe, wo immer er sei, am Wort zu dienen." 
(Schellenberg) Au.Berdem wurden in demselben Jahre noch einige 
Briider zu Predigerkandidaten emannt. Am 4. August des Jahres 1885 
wurde Br. Heinr. Kohn von Pordenau und am 8. September Br. Isaak 
Fast und Br. Jak. Dorksen auf der Memriker Ansiedlung ins Predigeramt 
eingefiihrt. Den obengenannten Br. Dav. Diirksen, Jak. Reimer und 
P. Bergmann wurde die offentliche Anerkennung zur Verkiindigung des 
Wortes gegeben. 
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XIII. Die Entwicklung der Mennoniten-Briidegrmeinde 

in RuBland von 1885-1910 im zweiten Viertel

jahrhundert ihrer Existenz. 

1. Die Mennoniten-Brudergemeinde Riickenau, Molotschna, 
von 1885-1910. 

P. M. Friesen, S. 439-441: 

"1) Im Herbst 1886 fand in Ruckenau eine offene Konferenz 
statt, als gerade Br. A. Schellenberg aus Amerika zu Gast hier war. 
Hauptsachlich wurde auf derselben von ununterbrochener Gemeinschaft 
mit Gott im Heiligungsleben und vom Kommen des Herrn gehandelt, 
unter reichem Segen bei zahlreiohem Besuch. 

2) Am 6. Juni 1886 wurden bei za:hlreicher Versammlung die 
schon oben genannten Briider Jak. Reimer, Dav. Diirksen und Peter 
Bergmann, sowie Isaak Koop, Waldheim, und Isaak Friesen, Gnaden
heim, als Prediger durch Altesten D. Schellenberg in Riickenau ordi
niert. 

3) In den 80-er Jahren und dariiber hinaus war der Gang der 
Gemeinde ein gesegneter. Die Gemeinsohaft und besonders die am 
Wort arbeitenden Briider suchten das Wort des Apostels, Eph. 4, 3: 
"Seid fleillig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens", fleillig zu iiben. - "Einigkeit macht stark" und "Den 
Demiitigen gibt Gott Gnadel" - Die Kraft des Heiligen Geistes offen
barte sich bei der Ermaihnung derer, die unweislich wandelten, beson
ders in den "vorberatenden Versammlungen" und auch in beratenden 
Versammlungen. Der .Alteste war bescheiden und weise und erkannte 
anderer Gaben geme an. Viel Segen begleitete die friihere Periode von 
Br. D. Schellenbergs .Altestendienst. (Leider anderte sich das spater, his 
1909 Umstande eintraten, infolge derer das .Altestenamt in Riickenau 
sich in Stillstand befindet) . - Gesegnet neben einer weisen Gemeinde
leitung war auch besonders die Predigt, und speziell die Reisepredigt der 
Br. Dav. Diirksen und Jak. Reimer von der Molotschnaer Gemeinde 
u.a. reisender Briider von anderen Gemeinden. 

4) Auch gro/Je Reisen wurden neben den gewohnten Reiseprediger
besuchen gemacht. Reich war die Gemeinde mit Lehrkriiften versehen, 
so daB sie auch naoh auBen hin Dienste leisten konnten. Br. Dav. 
Schellenberg durfte es im Jahre 1890 als Gottes Willen erkennen, daB 
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er eine Reise nach Amerika zu den Mennoniten-Briidergemeinden dort 
machen sollte. Er durfte durch Verkiindigung des Wortes Gottes und 
mancherlei gesegneten Unterhaltungen vielen zwn Segen sein und ebenso 
viel Segen auf dieser Reise erfahren. Desgleichen machte auch Br. Jakob 
Reimer spater eine Reise dorthin, urn daselbst im Segen fiir den Herrn 
zu wirken, und nach ihm Br. Dav. Diirksen ( 1896), der auch vie! Ge
legenheit fand, mit Kraft das teure Evangelium zu verkiindigen. - So 
sind auch nach Russisoh-Polen recht vie! Reisen gemacht worden, und 
zwei Reisen nach Ost- und WestpreuBen zu den dortigen Mennoniten 
(1893 und 1903) von Br. Jakob Jantz, .Altester der Gemeinde Friedens
feld, und Dav. Diirksen, spater .Altester der Mennoniten-Briidergemeinde 
in der Krirn. Und iiberall ist reichlich das Wort vom Kreuz verkiindigt 
worden. 

5) Anfechtungen des gesegneten geistlichen Lebens konnten auch 
nicht ausgeloscht werden, d.h. nicht ausbleiben. In den 90-er Jahren 
tat sich von neuem bei vielen ein starkes Streben kund nach mehr 
Landerwerb, und damit verbunden entstanden Ausziige aus dem Kreis 
der Gemeinde, wodurch der Sinn fiir Gottes Reichssache gedampft und 
me Heilsarbeit geschwacht wurde. - Es brauchte ja das nicht so sein, 
wenn alles auf richtigem Wege geschehen konnte und manche sich 
nicht so viel unterlegten. Allein es geht manchmal so, wie Pfarrer 
Christen in einer Ansprache (in der Ohrloffer Kirche) sagte: "Manchc 
verkaufen ihre Wirtschaft und ziehen aufs Land, urn auch einmal mehr 
Land zu besitzen; anstatt aber, daB sie das Land besitzen, nimmt das 
Land von ihnen Besitz. Man sollte sagen Iemen: "Sack abl" Auch 
hat der Zeitgeist sonst sich mancher Herzen gar stark bemachtigt; 
einige streben zu sehr hinauf, haben sich in Fabri:kgeschafte und andere 
Dinge hineinverwickelt und leiden dadurch Schaden." (Schellenberg) -
Nicht wenig Unehre ist dadurch auch der Sache Gottes und dem Na
men der Gemeinde gemacht worden. 

6) Manche Aufregung in den Gemeinden kam durch die H eirats
frage, niimlich, ob es zullissig sei, daB Glieder unserer Gemeindc auBer
halb der Gemeinde heiraten diirfen, ohne deshaLb ausgeschlossen, 
eigentHch, wie die Regel lautete, als ausgetreten betrachtet zu werden. 
Es hatte sioh ja von Anfang der Gemeinden, wo dieses kaum vorkam, 
die Regel gebildet, daB man bei der Aufnahme versprach, solches nicht 
zu tun. Die Verhandlungen dariiber gaben manches ab, da von man
chen etwas stiirmisoh gedrangt wurde, die Regel fallenzulassen, die 
anderen aber gar nicht verstehen konnten, daB solches geschehen konne. 
So verlor sich eine Zeitlang fast das Vertrauen zueinander. Jedoch kam 
die Zeit, daB auf der Jahressitrung im Mai 1895 durch Stimmenmehr
heit beschlossen wurde, die Regel fallenzulassen, und jedcn FaH beson
ders zu bepriifen und nach Einsicht zu handeln. Auch in unserer 
Molotschnaer Gemeinde stimmte die Mehrheit dem bei. Auch die 
Frage, ob Ungetaufte getraut werden, wurde wieder erhoben, besonders 
von noch jungen Gemeinden, welchen die Erfahrungen der Alten 
fremd waren. Es sind a:ber aile Anfragen deshalb von den Bundesge-
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meindever5ammlungen beantwortet worden in dem Sinne, wie es in der 
Einlager Gemeinde seinerzeit beschlossen wurde. 

7) Auch Schwierigkeiten seitens der Polizeibehorden niuBte die 
Molotschnaer Gemeinde erfahren, wie wir es oben bei der Einlager 
Gemeinde gesehen haben. Im Jahre 1885 kam eines Sonntags, gerade 
wii.hrend Seden zur Aufnahme gepriift wurden, der Stanowoi-Pristaw 
ins Riickenauer Versammlungshaus und forderte stiirmisch, aniugeben, 
ob und wann unsere Gemeinde und das Gebetshaus bestii.tigt worden sei. 
Ihm wurde gesagt, daB wir als Mennoniten das Recht haben, unsere 
Glaubenslehre nach unserem Bekenntnisse und nach unseren Gebrii.u
chen auszuiiben. Allein die Bestii.tigung unseres Bethauses sei uns, trotz 
wiederholter Eingabe, noch nicht geworden. - Es erhob sich bei der 
Taurischen Gouvemementsregierung die Frage darliber, von wem die 
Bestii.tigung der mennonitischen Kirchen abhii.nge, da sie im allgemeinen 
Rechtsgesetz flir die Mennoniten nicht vorgesehen war und friiher durch 
die Kolonialbehorde, das Fiirsorgekomitee, geschehen war. Natiirlich 
bat die Gemeinde die Behorde, man mochte das Riickenaucr Haus auf 
Grund der allgemeinen Regeln iiber offentliche Gemeindelokale be
stii.tigen, was seitdem, wahrscheinlich infolge von Anfrage bei der Zen
tra~behorde, seitens der Gouvemementsverwaltungcn beziiglich aller 
mennonitischen Gebetshii.user geschieht. Hier sei noch als wichtig be
ziiglich unserer mennonitischen Kirchenfrage folgendes gesagt: - Im 
Gesetz ist nirgends gesagt, daB die Mennoniten offentliche Bethii.user 
haben "miissen", sondem daB sie solche auf ihrem Lande bauen "dlir
fen". So lange als Mennoniten in RuBland sind, sind his heute un
unterbrochen offentliohe Gottesdienste in Privathii.usern gehalten wor
den: so die Chortizaer Ansiedlergemeinde von 1789 an. Die mennoni
tischen Trauhandlungen und Lcichenbegangnisse werdcn wenigstens zu 
neun Zehnteln in den Hii.usem gehalten. Dieses gehort zu den "men
nonitischen kirchlichen Ordnungen und Gebrauchcn," garantiert durch 
Artikel 1104, Teil 1, Band XI, August 1896. - Unterdessen hatte 
dieser neue, mit unseren Sachen unbekannte Beamte bereits beim Tauri
schen Gouvemement angemeldet, daB hier in Riickenau cine Bapti
stengemeinde entstanden sei, ohne die BesUitigung dazu zu haben. 
Daraufhin kam eine Aufforderung von der Gouvemementsregierung, 
innerhalb eines Monats sollc der Alteste und das Bethaus der Riicken
auer Gemeinde zur Bestii.tignng angegeben wcrdcn. Daraufhin wurde 
von Br. Dav. Schellenberg unter Hilfe des Br. P. M . Friesen am 23. 
Januar 1886 an den Taurischcn Gouverneur die Erklii.rung des Mini
steriums des lnnem durch das Department der geistlichen Angelegen
heiten der FremdHindischen Konfessionen vom 6. Mii.rl 1880 und zu
gleich eine Bitte des lnhalts eingereicht, er m<>ge es dem Herm Pristaw 
klar legen, daB die Gemeinde !aut Par. 903 eine mennonitische sci und 
keine lbaptistische. Die Bittschrift erreichte durch Gottes Gnade voll
kommen ihren Zweck. Im Jahre 1887 wurde durch den von der 
Gemeinde bevollmii.chtigten Br. P. M. Friesen, damals zeitweilig am 
Kuban wohnend, die Bestii.tigung des Bethauses in Riickenau und eines 

177 



solchen in Spat (Krim), ausgewirkt. "Am 11. Januar desselben Jahres 
wurde er dazu bevollmachtigt, und am 27. Januar ist unser Riickenauer 
Bethaus schon bestatigt worden. So war denn durch Gottes gnadige 
Aushilfe nach dieser Seite hin wieder Ruhe geworden auf lange Zeit." 
(Schellenberg.) - Jedoch wie in der Einlager, so sollte auch in der 
Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde diese Frage noch einmal 
erhoben werdeh. Wie dort ein Mennonit, so war es auch hier ein 
solcher, der aus personlicher Antipathie lange Zeit sich bemiihte, die 
Mennoniten-Briidergemeinde zu verdiichtigen und ihr zu schadigen. -
"lm Jahre 1895 gab es wieder Unruhe von dieser Seite. Unsere in 
diesem Jahre im Maimonat in Riickenau stattfmdende Jahressitzung 
wurde vom Herrn Pristaw besucht, und da er an die Gouvernements
verwaltung wieder eine Eingabe nach seiner unrichtigen Auffassung der 
Sache machte, (als sei die Beratung eine baptistische, so kam von der
selben ein Befehl, er solle sie aufheben. Das gab dann fast aller Orten, 
von wo die Briider zur Beratung gekommen waren, weil der Pristaw 
sich die meisten Passe aufgeschrieben hatte, Untersuchungen ( dahin 
gehend, ob sie Mennoniten oder Baptisten seien). - Da wurde dann 
von unserer Seite Nachsuchung getan, wie hoheren Ortes diese Sache 
angesehen werde." (Schellenberg.) Nachdem unsere heiden Bevoll
mae!htigten, A.Itester Dav. Schellenberg von der Molotschna und Prediger 
Wilhelm Dyck von der Einlager Gemeinde, sich dem Direktor des 
Geistlichen Departments im Ministerium des Innern, dem Geheimrat 
Mossolow, vorgestellt und eine schriftliche Eingabe iiberreicht batten, 
erhielten dieselben im wesentlichen die Antwort, daB man iiberhaupt 
gegen Mennoniten und Baptisten den Verdacht hege, daB durch die
selben dem Stundismus in die Hiinde gearbeitet werde. Aus den 
Rechten der Mennoniten konne man die Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde nicht hinaustun, wenn sie sich nicht seiher lossagten. 
Ihre kirchlichen Beratungen, wenn es sich urn Sachen ihres Glaubens 
und um kirchliche Angelegenheiten handle, stehe ihnen frei abzuhalten 
mit Beobachtung der gesetzlichen Ordnungen. Ihre groBen Bewegun
gen aber, wie diese Beratung und groBe Sangerfeste sehe man a:Is 
Propaganda an. -

Als Antwort auf das Gesuch der Briider Schellenberg und Dyck ist 
die obige in Par. 214 zitierte Erldarung des Mininsters vom 25. Novem
ber (28. Dezember) 1896 (zugleich die Beantwortung der Vorstellungen 
aus dem Ekaterinoslawer Gouvernement) zu betrachten. - So leitete 
Gott alles zu neuer Befestigung der Mennoniten-Briidergemeinde in 
ihren Rechten, was aus Irrtum oder bosem Willen wider sie angeregt 
wurde." 

2. Die Mennoniten-Brudergemeinde in Einlage, Chortizaer Bezirk 
von 1885-1910. 

P. M. Friesen, Par. 243. 
"Diese Gemeinde, die in der Periode von 1866-1872 wiihrend eines 

groBen Teils der Periode his 1885 besonders anregend und vielfach 
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fiihrend gewesen war in der Bundesgemeinde, trat dann allmiihlich 
mehr zuriick, und die Molotschnaer Gemeinde trat wieder mehr ein
flu13reich und anregend in den Vordergrund, etwa seit 1880, was zu 
einem groBen Tell durch die Tlitigkeit Joh. Wielers, Ha:lbstadt, und 
des jungen, frischen, seiner Zeit gleich kollegia:len und bescheidenen 
wie intelligenten und eifrig tii.tigen Al.testen Dav. Schellenberg, und 
dann durch die der Molotschnaer Gemeinde gewordenen neuen hervor
ragenden Krafte in Person der Bruder Jak. Reimer (Riickenau), Dav. 
Diirksen (Margenau-Schontal-Krim) u.a. zu erklaren ist. - In der 
Einlager Gemeinde treten tief einwirkende .Anderungen in dem Kreise 
der einfluBreiohsten Briider ein: Br. A. Unger, einfluBreich auch als 
nicht-aktiver .Altester, starb, wie wir wissen, schon 1880; Br. Lepp wird 
alt. Br. Joh. Siemens war lange Zeit im ganzen Bunde einfluBreich als 
hervorragender Reiseprediger, dann in der Einlager Gemeinde durch 
sein jahrelanges Wohnen neben dem .Altesten in Andreasfeld und durch 
seinen energischen Charakter. Er starb 1890 ( ?) . Br. Jak. Reimer, 
Wiesenfeld, wird alter und immer stiller und stirbt 1891. - Im eigent
lichen Gemeindezentrum treten traurige geistlich-sittliche, die Gemein
dezucht herausfordemde Ungliioksfalle ein, welche die ganze Gemeinde 
tief betriiben und ihr schadigen. 

Es traten dann neue Manner auf, bekehrt nach der Sturm- und 
Drangperiode, so wie die Br. Dietr. Klassen, Peter Peters, Com. Fehr, 
Martin Koslowsky von Jasykowo, Gerh. Siemens, Wilhelm Dyok, Jakob 
Siemens, ein einfluBreiches Komiteemitglied und Bundeskassierer nach 
Joh. Friesen sen., Hermann Neufeld, viele Jahre Reiseprediger der 
Bundesgemeinde. Von den Alten, wenn auch nicht an Jahren so alt, 
war viele Jahre tatig als Protokollfiihrer und Bundeskomiteemitglied 
Com. Reimer u.a." 

Nach den vorliegenden Berichten von P. M. Friesen konnte man in 
der Einlager Gemeinde zwei Richtungen feststellen: die mennonitische
pietistisohe, im Gegensatz zu der Richtung des .Altesten Abram Unger, 
die man als baptistisch-priidestenitianisch bezeichnen konnte, welche 
wie Spurgeon die Sicherheit der Glaubigen betonte. 

Die Stellung zu den Baptisten ist offiziell so geblieben, wie es auf 
der Jahressitzung 1876 belassen worden war. Aber groBes Erkalten 
und hartes jeweiliges AbstoBen ist in der Einlager Gemeinde im be
handelnden Zeitraum vorgekommen. Durch eingehende Besprechung 
der Allianzfrage und des offenen Abendmahls sind manche bapcisten
scheue BrUder baptistisch freundlich geworden. 

P. M. Friesen schreibt weiter: "Von Einseitigkeiten und Mensch
lichem kann die Ein.Jager Gemeinde in dieser Zeitperiode nicht freige
sprochen werden. Ather ebenso wenig kann man ihr ein heiliges Stre
ben nach Erkennen und Erliillen des Willens Gottes absprechen in vielen 
ihrer Glieder und besonders in den meisten ihrer Arbeiter; bei Begeg
nungen mit manchen von denselben hat der Autor das tiefe Empfinden 
gehabt: "Hier ist Heiligkeit des Herm." 
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Vie! treue Avbeit, Seelen zu retten und das eigene Leben zu hei
ligen nach Leib und Seele und des Herrn Reich zu bauen nach bester 
Erkenntnis, ist geschehen und wird Ewigkeitsfriichte und Ewigkeitslohn 
bringen. Unser Holz, Heu und Stoppel wird der unfehlbare Richter 
verbrennen lassen." 

A.ltester Gerh. Regehr schreibt iiber das A.ltestenamt in der Einlager 
Gemeinde (S. 448): - "Ende der 90•er Jahre wuroe Bruder Martin 
Koslowsky speziell als Mitiiltester bezeichnet. Im Jahre 1903 trat Br. 
Aron Lepp in den Ruhestand; nur zu lange hatte die Gemeinde die 
Biirde auf seinen schwiicher und schwiicher werdenden Schultem ge
lassen. Br. Regehr (von Tiegerweide- Molotschna, Absolvent der Oh_r
loffer Zentralschule und der Halbstadter Piidagogischen Kurse, einige 
Jahre Volkssclmllehrer, wohnhaft aUf Reinfeld, Jasykowo, 1885 als 
Prediger ordiniert) wurde von der Gemeinde als sein Nachfolger ge
wiihlt, am 1. Juni 1903 vom Altesten Lepp im Beisein mehrerer Alte
sten der Mennoniten-Briidergemeinde ordiniert. Br. Martin Koslowsky, 
vie! erfahrener als ich, auBeroem scharfsichtig und verstiindig, trat de
miitig zuriick und bot mir seine Hilfe an. - Wir arbeiten auch gegen
wartig im Segen und in Einigkeit, obwohl wir sclu verschieden sind." 

Der Bau cines Gebetshauses wurde durch den Protest der Dorfge
meinde Einlage (Kitschkas) verhindert, obwohl dessen Plan schon durch 
die Gouvemementsverwaltung bestiitigt worden war. Im Ja:hre 1904 
konnte doch mit Zustimmung der Dorfsgemeinde ein schones Bethaus mit 
140 Sitzpliitzen eingeweiht werden. 

Die sogenannten Alt-Kolonier Geschwister zogen nach den ver
schiedenen Gegenden RuBlands. Dadurch eritstanden Filialen in Ka
menka (Orenburgischen Gouvemement), Andreasfeld (Ekaterinoslawer 
Gouvemement), Sergejewka- Alexandertal (GroBfiirstenland), Burwal
de (Ekaterinoslawer Gouvemement), Pitjowka (Naumenko), Alexan
derheim und Schonwiese (Bkaterinoslawer Gouvemement) und Mille
rowo, Dongebiet. 

Aile diese Stationen waren in engerem Kontakt mit der Einlager 
Gemeinde und hatten mit ihr jiihrlich eine Bundesberatung. 

A. H. Unruh. lch gebe einige Notizen iiber Millerowo, Dongebiet, 
geschrieben vom Schwiegersohn des Aitesten Wilhelm Dyck, D. Klassen 
(Yarrow, B.C.): 

3. Einige Notizen iiber die Entstehung, Entwicklung und Auflosung 
der Mennoniten-Briidergemeinde zu Millerowo, Dongebiet, Ru/3/and. 

Von Dav. J. Klassen, Yarrow, B.C. 

1903 im Friihling traten die Briider Wilh. J. Dyck, Wilh. Friesen, 
Jak. Nickel und Jak. Siemens zusammen und bauten auf dem Krioten
bahnhof Millerowo, Dongebiet, eine Dampfmiihle unter der Firma 
"Donskoje Towarischtschestwo". Diese 4 Familien nebst einigen Die
nenden und dem Lehrer bildeten den Grundstock der ersten Mennoni
ten-Briidergemeinde zu Millerowo. Bruder W. Dyck war Prediger und 
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Leiter dieses kleinen Gemeindleins. Die Gemeinde war damals bc
kannt als Filiale der Einlager Mennoniten-Briidergemeinde. 

Man versuchte, sich in einfacher Weise zu bauen. Klein an der 
Zahl, hatte man doch eine Sonntagsschule und einen Ohor. Auch fiir 
einen Lehrer wurde gesorgt. Die Zahl dcr Schiiler war nur 5. 

Die Gemeinde wuchs sehr schnell, wei! sich immer mehr Geschafts
lcute einfanden. Es wurde eine Fabrik (300 Arbeiter) gebaut, in eini
gen J ahren noch 3 Dampfmuhlen und andere Geschafte. Der Herr 
segnete die Gemeinde, sie nahm standig zu. 

1912 wurde Br. W. Dyck von .Altesten Gerh. Regehr als .Altester 
ordiniert, seit welcher Zeit die Gemeinde selbstandig war. 

1919 fluchtete Altester W. Dyck mit seiner groBen FamiHe und 
noch anderen Gemeindegliedern nach dem Kuban ( Wohldemfiirst) . 
Dadurch verringerte sich die Zahl der Gemeinde ziemlich. 

Das Amt des Gemeindeleiters ubernahm dann Br. Abr. Rempel 
(Prediger), gegenwartig in Yarrow, B.C. lm Oktober, 1924, ist Br. 
Rempel und der groBte Teil der Gemeinde nach Kanada ausgewandert. 
Der kleine zuriickgebliebene Rest wurde dann noch ca. ein Jahr von 
einem Br. Jak Klassen, Zentral, betreut. Er soli Absolvent der Bibel
schule zu Tshongraw gewesen sein. 

4. Die Mennoniten-Briidergemeinde am Kuban in der Zeit 
von 1885-1910. 

Unter den auBeren Vorgangen ist hier das Sterben der .Altesten 
Heinrich Hubert und Christian Schmidt .zu nennen. (P. M. Friesen). 

"Der ehrwurdige Hubert, 85 Jahre alt, gab seinen Geist auf im 
Glauben an Christum gleich einer Lampe, der es an OJ gebricht." (Dan. 
Fast). Des Entschlafenen Leben und Charakter ist schon reichlich 
beleuchtet worden. Es sei aber noch gesagt, daB er geboren wurde im 
Jahre 1810 in der damals ganz jungen Molotschnaer Kolonie und zwar 
in Munsterberg. Er war einer der ersten Schiiler und ein begeisterter 
Verehrer von Tobias Voth, mit dcm er Liebe fiir Gesang und Poesie 
und wissenschaftliches Interesse, besondcrs fiir Naturbetraohtung, ge
mein hatte. Noch als hoher Siebziger wurde der ehrwurdige Greis jung 
und begeistert, wenn er dem Autor von Voth erzahlte, und nur mit 
Riihrung und verehrender Liebe nannte er seinen Namen. - Spater 
war Br. Hubert Wirt und Trittmuhlenbesitzer in Liebenau, mehrere 
Jahre Beisitzer und Schulze. In kirchlicher Beziehung war er, wie 
bekannt, his zuni "Ausgang" ein angesehenes und geliebtes Glied der 
Gemeinde Ohrloff-Halbstadt und Freund von Gnadenfeld und Wfist. 
lm Jahre 1865 verkaufte er scin Anwesen in Liebenau. 

Er schreibt am 8. Marz 1861 an Claassen, Petersburg: " ... Ffu 
die Mulrle bekam ich 925 Rubel Silber und fUr die Feuersteiie 3,300 
Rubel Silber. Unter den Ursachen, daB .ich verkaufe, war auch die, 
daB ich noch ungefahr 650 Rubel Schulden hatte, - . , . und alier 
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Kreditoren Geduld mit uns ein Ende hat! - Die Welt will das Ihre 
haben und wir singen: "Gebt der Welt das Ihre, gebt ihr alles hin!" 
- Auch hier kamen wieder seine eschatologischen (auf das "En de" 
gerichteten) Gedanken zum Ausdruck als innerster Beweggrund. - Wir 
diirfen nicht mehr zweifeln, wovon geschrieben steht, daB niemand 
kaufen und verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen des Tieres, 
Offb. 13, 7. Lieber Bruder, in Jesaja 66, 19 steht: "Und ich will ein 
Zeichen unter sie geben und ihrer etliche, die errettet sind, senden 
zu den Heiden am Meer usw." Diirfen wir es nicht annehmen als ein 
Zeichen, daB das gerade Kindem Gottes gilt, daB unser gnadiger 
Landesvater den Aufru.f gi'bt, nach dem Amur ziehen zu diirfen? Neh
men wir die Worte: "Ihrer etliche, die errettet sind". - Sind nicht wir 
die Erretteten, die wir aus Babel ausgegangenen sind, auf daB wir nicht 
teilhaftig werden ihrer Siinden und etwas empfangen von ihren Plagen? 
Mir wenigstens ist es so, es ist Zeit, daB wir Versuche machen, daB 
wir fortkommen konnen. - Vielleicht, ehe dieser Brief kommt, wird 
wohl schon eine Antwort auf dem Wege sein auf das, was Deine Frau 
Dir inbezug des Amurziehens geschrieben. Solltest Du aher nocht nicht 
geantwortet haben, so ~hitte ich Dich, erkundige Dich dort womoglich 
nach allem, ob's nicht vorteilhafter zu Wasser als zu Land zu reisen sei, 
und nach einer Marschroute. Vielleicht ist es der Wille unseres Gottes 
und Vaters, daB wir nicht aile zugleich, sondem erst einige vorausziehen 
soil en? Dann bin ich mit meiner Familie einer von denselben, der 
bereit ist, noch in diesem Jahr abzureisen." - Hernach war es nicht 
mBglich, 100 Familien an den viel naheren Kuban, der statt des Amurs 
der Ansiedlungsort wurde, zu bringen! Und der Iiebe Hubert muBte 
noch 11 Jahre warten, ehe er dorthin ziehen durfte.-

Nach Ablauf seiner Untersuchungshaft zog er nach Blumenort, wo 
er einige Zeit im Hause seiner Schwiegereltern, Jak. Epp, wohnte, dann 
his zur Obersiedlung an den Kuban, der immer sein Sehnsuchtsziel ge
wesen war, war er Besitzer einer Kleinwirtschaft in Blumenort an der 
oberen Seite des Westens. Das kleine altertiimliche Hauschen mit sei
nen nach der Gartenseite ausgebauten geraumigen Schlafzimmern, dessen 
AuBeres und Inneres er und seine Frau bis zum ZierJichen sauber hiel
ten, steht heute noch. ( 1910). Mehrere Jahre war es das Zentrum der 
Mennoniten-Briidergemeinde an der Molotschna. Viele Beratungen und 
Erbauungen im engeren Kreise fanden hier statt. -Am Kuban ( 1873) 
hatte er ein fiir jene Zeit sohones Haus mit Landwirtschaft, Baum
schule und Bienenstand. Immer war er beschaftigt, so erinnert sich 
dessen der Au tor a us den Jahren 1886-88, in Hof und Garten; war 
nichts Wichtigeres mehr zu tun, so stand er am Hauklotz und hackte 
Strauch, "his er von Nasse und K1ilte erstarrt", schalt oft seine Frau, 
die ihn dann ins Bett bringen und mit Kaffee erwarmen muBte. Jung 
und frohlich wurde er, wenn im engeren Kreise die Unterhaltung auf 
unser volles Heil in Christo, Sein Kommen und Sein Konigreich, auf 
die alten Zeiten: Tob. Voth, Pfarrer Wiist und das Brudertum kam. 
Etwas nachdenklich, einsilbig wurde er, wenn das Gespraoh auf die 
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Ausartungen der jungen Mennoniten-Briidergemeinde kam. Wie er
kllirlichl - Seine Lieblingsautoren waren die Wilrttemberger: Auberle, 
Ph. Paulus, in frilherer Periode Ghr. Hoffmann und Verwandte; seine 
bevorzugtesten Prediger waren: Ludwig Hofacker, besonders aber Fried. 
Wilm. Krummacher und Ch. H. Spurgeon. Von den Predigten der 
heiden Letztgenannten las er in der zweiten Hlilfte der 60-er und an
fangs der 70-er Jahre manchmal in kleineren Sonntagsversammlungen 
vor, mit Erglinzungen, Erkllirungen und Anwendungen in plattdeutscher 
Sprache. Und trotz seiner schwachcn Stimme und mangelhaften Vortrags
weise fuhren unsere Seelen entzilndet von der tiefen Glaubensilberzeu
gung und ilberschwenglichen Hoffnungsfreudigkeit seiner Seele, wie auf 
Cherubsflilgeln jauchzend himmelan." 

Sonstige Lieblingswerke waren ihm vor allen die von Dr. Th. Joh. 
Heinr. Kurtz, besonders dessen "Bibel und Astronomie". (Dieser 
"Bauembischof' - Hilbert hatte herausgewittert, was spliter ein gro/3er 
Theologe Zockler iiber Kurtz's Werke sagte: "Die nach Inhalt und 
Form vollendetste und dermalen tiichtigste Leistung!") Weiter Her
schels u.a. astronomische BUcher und manches Naturkundliche: in 
friiheren Jahren, noch mehr in der Ohrloffschen Periode, war Jung 
Stilling flei/3ig gelesen worden, wurde jetzt aber nur selten und wie 
etwas Apokryphisches zitiert; derzeit herrschte voll und ganz pietistisch
kalvinistisch-baptistische Rechtglliubigkeit, und manche Stillingschen 
Ideen durften nur als ein sehr vorsichtiges Fragezeichen hervorgehoben 
werden! Wie sa/3 doch der Au tor als ein 17-20-jahriger Jiingling so 
ehrfurchtsvoll begeistert da und trank und trank ein, was der Ent
schlafene erzahlte, zitierte, popularizierte aus einem erlesenen und er
faBten Wissensschatz aus Bibel, Theologie u.a. Lektiire und Beobach
tung: vom Wiinnlein zum Cherub, vom Erdenstaub und Nebel zum 
Stemenhimmel der MilchstraBe, der ·immer und ·immer wieder in Son
nensysteme sich aufloste mit dem Stlirkerwerden des Femrohrs, vom 
satanischangekrankten Adamssohn und seiner Erlosung durch den zwei
ten Adam, den schonsten der Menschenkinder, hinauf und hinaus in 
die Hohen und Femen stiegen und flogen wir, bis wir uns fast fiihlten, 
"wie wir sein werden", wenn wir "lhn sehen werden", wie Er ist." Und 
wiederum senkten wir tief unsere Augen, tief, tief in Gedanken, staunend 
iiber die Wunder der mikroskopischen Welt im Wassertropfen, im 
Schmetterlingsfliigel, im Stau'bfaden der Lilie." - So erzahlte er, Hu
bert, ein hoher Fiinfziger oder Sechziger, so horchte der Jiingling vor 
ihm im stillen Zimmer oder neben ihm auf dem Wagensitz bei hliufigen 
gemeinsamen Fahrten durch die Steppe: wie waren die Stunden, die 
Wege dann so lirgerlich kurzl - Diese Belesenheit war bei Hilbert eine 
Frucht des Ohrloffschen- Tobias Vothschen und Comiesschen Lesevereins 
mit Leihbibliothek. - Ja, solche waren die Claassen, Reimer, Hilbert, 
Chr. Schmidt, Peter Siemens, diese alten "Stundenhalter" und mehr -
oder weniger aile ein biBchen "Springer"! Dieser ihr innerer Gehalt, 
den viele auch der Ihren gar nicht an ihnen erkannten, erkllirt, da/3 
diese ''Vater", so schrullig, so mangelhaft sie in mancher Beziehung 
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waren, das Zeugen kannten, was heutc die Mennoniten-Briidergemeinde 
in der mennonitischen Welt ist und bedeutet und noch werden und 
bedeuten soli (wenn sie geistlkher, einHiltiger - in Jesu Sinn - und 
niichterner werden wird), - diese Vater, denen unter deren Kindem 
in offiziellen Papieren der Molotschnaer .Altestenkonvent und die biir
gerlichen Vorsteher "zeitliches und ewiges Verderben" voraussagten, 
und denen man als schwarmerischen und faulenzenden Subjekten nicht 
Passe erteilen durfte, urn sie wider ihren Willen vor dem "AuBersten" 
zu bewahren. - Wie wenig verhli.ItnismaBig hat diesen Einfliissen gegen
iiber beim Autor alles, was Schweiz und Moskau, was Literatur ver
schiedener Sprachen und Zeitalter und aile Theologie, Philosophic und 
Politik fiir ihn auch bedeuteten und noch bedeuten, eingewirkt! Wenn 
auch zeitweilig iibertaubt und in Frage gestellt, korrigiert und erganzt, 
so blieb doch ausschlaggebend, was seine Mutter, alteste Schwester 
("Stundengangerin" und erste Schwester der Mennoniten-Briiderge
meinde) und dann die eben genannten und verwandten Bruder in ihn 
gesat haben. Mitwirkend war auch cier bescheidene Religionsunterricht 
mit seiner unmittelbaren biblischen Einfalt und Warme in den Schulen 
von Sparrau , und Steinbach. - Seid gegriiBt in Ehrfurcht, Liebe und 
Dank, aile lhr als errettete Heirngegangenen, durch Den und in Dem, 
in welchem aile Fiille wohnt, his zu einem Wiedersehen in der Zeit, die 
er fiir uns versehen hat. Dann sind wir endgiiltig Erloste und Gereinigte 
duroh Jesu Versohnungsblut, das auch uns aus dem Gericht herausrettet, 
das 1. Kor. 3, 11-15 und 2. Kor. 5, 10 vorausgesagt ist." 

A. H. Unruh: Ich bringe diese Charaikteristi'k des .A.Jtesten Hubert, 
damit die Leser sich nicht dem Gedanken hingeben konnten, daB unter 
den ersten Gliedern der Mennoniten-Briidergemeinde keine intellegenten 
tief geistlichen Personlichkeiten gewesen seien. 

Das geistliche Leben in der Gemeinde am Kuban. 

P. M. Friesen, Par. 248: "Auf dem geistlichen und geistigen Gebiete 
machte sich in der Kubaner Gemeinde Ende des vorigen und zu Anfang 
des behandelnden Zei tabschni ttes ( seit 1885) eine groBe V erzagtheit unci 
Erschlaffung geltend, worauf schon hingewiesen wurde. Der EinfluB 
der Jerusa'lemsfreunde auf die intellegentere Jugend der Mennoniten
Briidergemeinde war so gro.B, daB man fiirchtete, die wiirden dieser 
Gemeinschaft ganz zufallen. Lange Zeit kamen beinahe keine Taufen 
von Jiinglingen und Jungfrauen aus dem Scho.Be der Mennoniten
Briidevgemeinde vor. Oberhaupt waren Aufnahmen eine gro.Bte Selten
heit. Das Klagen der Vorsteher unci alterer Geschwister nahm kein 
Encie, ·aber auch nicht das Rufen und Beten zu Gott von v:ielen. Da 
geschah im Spatherbst 1887 ein geistliches Erweckungswunder. Eine 
tiefe Einwinkung iibte neben anderem der Besuch der Reiseprediger 
Ja!kob Reimer, Riickenau, und Wilhelm Lowen, Alexanderkrone, aus. 
(A. H. Unruh: Der tolleranteste mit dem engherzigsten Lehrer von der 
Molotschna.) Eine gro.Be Anza:hl von Jiinglingen und Jungfrauen, 
zum Teil sehr jungen, und jiingeren Eheleuten und auch einige altere 
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Person en von solchen, die- sich schon der Kirchengemeinde ange
schlossen batten aus dem SchoBe der Mennoniten-Briidergemeinde, 
wurden gH:iubig, und die meisten lieBen sich in der Mennoniten-Brii
dergemeinde aufnehmen. Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder 
traten wieder in die Gemeinde ein. Neu aufgenommen wurden die 
Lehrerehepaare Dav. Claassen, Johann Friesen, Joh. Fast und Gerh. 
Giesbrecht. Der groBte Teil der hoffnungsreichsten jiingeren und jiing
sten Generationen wurden Mitglieder der Mennoniten-Briidergemeinde. 
Schon einige Zeit vor dieser Mehrung der Mennoniten-Briidergemeinde 
war ein Aufschwung geistlichen Lebens in derselben bemerkbar ge
worden und steigerte sich mit diesem Zuwachs. Eine Schuldenlast auf 
dem Versammlungshause, die die Gemeinde Jahre gedriickt hatte und 
untilgbar schien, wurde in weniger als zwei Jaihren durch eine gemein
same Anstrengung aHer arbeitsf3:higen Glieder ge!Oscht. - Auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht wurde die Gemeinde nach einer Reihe von 
schweren Jahren durch gute Ernten ,aufgerichtet. - Die Dorfsgemeinde 
Wohldemfiirst hatte den Mut gehabt, ein neues, gutes Schulhaus zu 
bauen. - Die Mennoniten-Briidergemeinde ermucigte sich zur Remon
tierung des verfallenen Versammlungshauses und erwe-iterte den Raum 
desselben auf Kosten einer SchuHehrerwohnung, welche anderswo ein
gerichtet wurde. - Alexanderfeld folgte -bald mit dem Bau eines ?JWei
klassigen Dorfschulgebaudes. - 1890 wurde dann die Schule in Wohl
demfiirst zur dreiklassigen erweitert, wobei die Lehrer Dav. Claassen 
und Joh. Friesen eine groBe Energie und Schaffensfreude und viel 
Wagemut an den Tag legten. 

b) In der Lei tung der Kubaner Gemeinde fan den in cliesem Zeit
raum bedeutende Veranderungen statt. Br. Hiiberts Tod konnte rndrt 
mehr EinfluB haben; denn !angst war er vollig Invalid. U msomehr 
a:ber empf.and man da:s Fehlen des Br. Schmidt noch vor seinem Tode, 
da er die letzten paar Jahre sehr an den Augen !itt und sich ganz 
gegen seine Neigung und Gewohnheit zuriickziehen muBte. Klagend 
erwahnt man in Briefen das "Fehlen des lieben Alten" seitens der neuen 
verantwortlichen Briider. - Br. Dan. Fast Iegte endgiiltig wegen Alters
schwache und KrankLichkeit jede amtliche Verantwortlichkeit im Jahre 
1901 nieder, und Br. C. A:br. Wiens, der genannte Lehrer, wurde als 
Altestenvertreter gewahlt." 
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XIV. Bedeutend jiingere Mennoniten-Briider

gemeinde nach 1885-1910. 

1. Die Gemeinde Friedensfeld "Mariopol". 

Diese Gemeinde entstand im Jahre 1868. Ihr A:Itester war Br. J. 
Jantzen, Mitaltester - Ohr. Schmidt. Zum 6. Januar 1885 zahlte 
diese Gemeinde 100 Mitglieder. 21- Glieder der Baptistengemeinde ge
nossen das Gastrecht. - Diese Gemeinde ging einen stillen, geordneten 
Gang Hand in Hand mit den Briidergemeinden, unter denen sie nach 
dem Entstehungsalter die 4. war. Sie bildete das Bindeglied zwischen 
der Gemeinde an der Molotschna und der Chortizaer Gemeinde. Im 
Dorfe Friedensfeld wohnten einige baptistische Familien in volliger 
geistlicher Gemeinschaft. 

P. M. Friesen d): "Diese Gemeinde im engeren Sinne als Orts
gemeinde war immer eifrig besorgt fiir ihre Sohule. Eine nette Anzahl 
von Jiinglingen haben die Zentralschule, besonders die Ohrloffer, be
endigt, resp. die padagogischen Kurse in Halbstadt. - Die Sonntags
sohule und der Jugendverein, Musik- und Gesangvereine wurden hier 
mit Liebe, Eifer und Verstandnis gepflegt. In der Gesangessache, resp. 
Musik zeichnete sich besonders die Familie Bernh. Dyck aus. 

Eine Zeitlang, gegen 1900, schien das Dorf als "Bruderort" sich 
wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, besonders infolge von Wegziehen 
mehrerer Mitbesitzer und schwachen Ernten, aufl&en zu wollen. Doch 
Hingst ist diese Krise iibeiWunden und der Gemeindeort Friedens
feld als Bruderdorf zu unserer groBen Freude wieder solide gefestigt, 
wozu Gott durch reiche Emten Seinen Segen gab. - Junge Familien 
ziehen aus von hier in die benachbarten Gegenden Neplujew etc. und 
bringen Kultursinn und christliche Lebenswarme mit sich. In der be
handelnden Periode hat die Gemeinde im Dorfe ein schones Versamm
lungshaus und eine Schule erbaut. 

Filialen: Neplujewo, Nowopodolsk (Judenplan), Miloradowka, 
Schillowo. 

2. Die Mennoniten-Brudergemeinde Tiege, Sagradowka, 
Chersoner Gouuernement. (P. M. Friesen.) 

Die Gemeinde entstand auf dem Lande "Sagradowka", das die 
Molotsohnaer Kolonie von dem Grafen Kotschubej kaufte. ( 1872). Die 
Zahl der angesiedelten Dorfer wuchs von 6-16. Unter den Ansiedlem 
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waren anfanglich 3 Familien aus der Mennoniten-Briidergemeinde. In 
demselben Jahre kamen noch 2 Paar Geschwister hinzu, so daB die 
Gemeinde 11 Glieder ziihlte. 4 Seelen schlossen sich einer neuentstan
denen Gruppe an, die sich aber schon nach einem Jahr auflOste. 

Ein Glied der Mennoniten-Briidergemeinde staro. Der Besuch der 
Briider Jak. Jantz und Leppke starkte die Gemeinde. Der Welt war 
die Mennoniten-Briidergemeinde ein Dom im Auge. Dazu gab es unter 
den Gliedem verschiedene Auffassungen, was viel Miihe und Arbeit er
forderte. Der Herr aber erhorte das Gebet der Gesohwister und ver
mehrte die Gemeinde. Die Versammlungen wurden ·in den Privat
hausem in den Dorfem der Reihe nach abgcllalten (nach altern Mo
lotschnaer System) . Des Raurnes wegen blieben Leute oft zuriick. 
Die Gemeinde fiihlte sich gedrungen, ein groBeres Versammlungshaus zu 
besorgen. Prediger Jak. Richert schreibt dariiber: P. M. Friesen S~ 426: 

"Aber obzwar die Notwendigkeit eingesehen wurde, so schien es 
doch, die Sache werde nicht ausfiihrbar sein, weil die erforderlichen 
Geldmittel zum Ankauf oder Bau eines solchen Hauses nicht vorhanden 
waren. Dennoch wagte es die Gemeinde endlich, und irn Herbst 1881 
wurde in einer Gemeindeberatung beschlossen, irn Vertrauen auf Gott 
eine Anleihe zu machen, urn ein Haus zu kaufen oder ru bauen. Der 
passendste Ort zu diesem Zwecke schien Altonau zu sein, wegen des 
nahe gelegenen Husses (lnguletz). Noch 1888 wurde ein solides Ver
sammlungshaus irn Zentral-Dorf, Tiege, errichtet, weshalb die Gerneinde 
als "Tiege-Sagradowka" angefiihrt wird. Bald darauf entschloB sich 
ein Bauer in dem besagten Dorfe, seine Wirtschaft zu verkaufen, und da 
die Gemeinde dieses als eine Fiihrung Gottes erkannte, so kaufte sie 
diesem Mann die Wirtschaft a:b. Das darauf befindliche Wohnhaus 
wurde nun zu einem geraumigen Versammlungslokal eingerichtet. Im 
Juni des Jahres 1882 fand die Einweihung des Hauses statt, woran sich 
ein Liebesmalrl und ein Tauffest kniipfte. Die Festfreude wurde noch 
besonders erhoht durch den Besuch unseres lieben .Altesten Jak. Jantz 
und des Altesten Fischer von Blumenfeld." 

Par. 250: Das Wiohtigste ·in der Periode von 1885-1910 unter 
den au.Beren Vorgangen ~n dieser Gemeinde ist in laufender Periode, 
daB man obrigkeitlicherweise das Versammlungshaus der Gemeinde 
in Tiege schlo.B. - Der Sachverlauf war folgender. - Nachdem das 
iin vorigen Abschnitt erwahnte Haus in Altonau sich als zu klein er
wiesen, entschlo.B man sich, ein neues Haus in Tiege zu bauen. In der
selben Zeit hatte auch die Mennoniten-Briidergemeinde (jetzt "Niko
Iaifeld) beschlossen, im Dorfe Nikolaifeld ein Bethaus zu errichten. Der 
vieljiihrige Oberschulze dieser Wolost, Reimer, u'bemahm es, gleich
zeitig die Erlaubnis zum Bau beider Bethauser bei der Gouvemements
verwaltung in Cherson zu erwirken. Bei seiner V orstellung in dieser 
Angelegenheit empfing ihn der derzeitige Gouverneur, Erdeli, ein sehr 
liberaler und menschenfreundlicher Herr und speziell Reimer und der 
Wolost sehr wohlgesinnt, hochst freundlich, bestiitigte zugleich im Prin
zip beide BaupHine und versicherte Reimer, daB die fo~ellen schriftli-
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chen Akte obne weiteres ausgefertigt werden, man solle nur gleicb Ma
terial kaufen und darauflos bauen. - Was war natiirlicber, als daB 
man freudig in heiden Gemeinden ans Wenk ging. Die Hauser wurden 
fertig, eingeweiht i.md fleiBig benutzt ihrer Bestimmung gemaB. Die 
Formalitaten der Bestatigung zogen sicb in die Lange, Erdeli trat vom 
Posten zuriick, man liebte nicht mebr liberale und in nationaler und 
religioser Hinsicht duldsame Administratore. Neue Leute karnen ans 
Ruder. "Liebedieneriscbe" oder unwissende Beamte ( oder beides zu
gleicb) stellten die Sache mit den Versammlungshausem "ins recbte 
Licht": man befragte das ortbodoxe Konsistorium, resp. den Ertbi
scbof von Cherson und Odessa. Dieses gescbah nach einigcr Zeit nach 
der Wiederbelebung eines seit mchr als hundert Jahren begrabenen 
Gesetzes 'bei Baugesucben fiir gottesdienstliche Hauser von Mobamme
danem, Juden, Protestanten und Kat>holiken. Was jetzt gescbah, war 
wobl die argste und krankendste Chi:kane (Vcrfolgung wollen wir es 
nicbt nennen, so bocb stand unser Christentum nicht, daB Gott uns 
deren wiirdigen konnte), die wir Mennoniten in der damaligen natio
nal1stiscben und rea:ktionaren Periode erfabrcn haben. Der ortlicbc 
Orthodoxe Blagosbinny (Propst) , von den kleineren Machem des Kon
sistoriums clirig,jert, berichtete, es sei sebr gefahrllch fur die Bewobner 
des ( zwolf Werst abgelegenen) russiscben Dorfes Sagradowka, denn es 
konnten dieselben zum "Stundismus" verfiihrt werden, wenn die "Men
noniten" in diesen Hausern ihre ( deutscbe! ! ) Gottesdienste balten wiir
den. - Spater hat er sicb dessen aufricbtig geschamt. Der Erzbiscbof 
scbiakte dieses Bedenken an den Gouverneur, und einige Wochen vor 
Pfingsten 1896 wurden durch die Polizei beide Bethauser geschlossen! 
Zwei Bethauser fiir 17 Dorfer einer mennonitiscben, aus Ur-Mennoniten 
bestebenden Wolost von etwa 5000 Scelen, deren Recbte auf religiosem 
Gebiet iiber 100 Jahre klar und unantastbar gewesen waren, und das, 
wei! man dem miindlichen, aber in amtlicber Handlung vor seinen 
Beamten gegebenen Wort und Rat cines fast unbescbrankten Provin
zialcbefs geglaubt! - Die Gottesdienste beider Gemeinden fanden nun 
gleicbzeitig in den verschieclenen Dorfsschulen, bald bier, bald cla, statt. 
Diese Freiheit, die die Mennoniten immcr gebanclbabt, wurde den Gc
meinden auch genommen, aber bald auf Verfiigung des Ministeriums 
des Innercn wiedergegeben. - Und nun trat etwas nicht weniger Trau
riges ein: vom ersten Scbritt in dieser Sacbe und lange Zeit, nach Rat 
und Direktion des friiheren Oberschulzcn Reimer und des Schriftfiib
rers Fast, wie aucb des derzeitigen Oberscbulzen Bergen war man den 
Beborden gegeniiber einfacb als zwei mennonitische Kirchspiele vorge
gangen, ohne U nterscbicde anzugeben; beide Vorstande batten gemein
sam die vom Gebietsamt ausgefertigten Akten unterschrieben. Das ge
schah auch, als auf Gesucb der Mennoniten-Briidergemeindc, Sagra
dowka, P. M. Friesen aus Odessa im Sommer 1895 binkam und bei hei
den Gemeinden gleich freundliohe Aufnahme fand. Die Vorstande 
beider Gemeinden kamen ihm gleich vertrauensvoll entgegen. Schrift
fiihrer Fast und Friesen arbeiteten eine Bittschrift an das Ministerium • 
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aus im Sinne des Gesetzes iiber die Mennoniten, sowie der ErkHirung des 
Ministeriums des Innern am 6. Marz 1880, welche beide Kirchenvor
stande (Nikolaifeld und Tiege) und, wenn wir nicht irren, auch das 
Gebietsamt, unterschrieben. - Als dann a:ber 1896 die Kirchen ge
schlossen wurden, fuhren zwei hervorragendc Abgeordnete der Menno
niten-Briidergemeinde Nikolaifeld nach der Molotschna, urn Rat und 
Beistand zu erhalten. Dart hatte ein sehr bedeutender Mann, als er 
horte, die "Kirchlichen" batten mit den "Briidern" gemeinsam eine 
Bittschrift unterschrieben, "ganz still geschwiegen", aber sehr bedenklich 
dreingeschaut und mit den Achseln gezuckt". Auf Sagradowka selbst 
befand sich ein Mann, der his clahin weder mit den Briidern noch mit 
den Kirchlichen ging und durchaus nicht das Vertrauen der "kirch
lichen" Vorstande hatte. Dieser ga:lt als erfahren in juridischen Sa
chen und - wurde Bevollmachtigter der Kirchengemeinde. In Pa
pieren und miindlich wurde nun angegeben, daB es da eine besondere 
Briiderschaft gebe, irgendwo kam Baptismus, Stundismus, Zweifel am 
"Mennonitentum" oder "Bruder" in die Sache hinein, natiirlioh ohne 
jede unbriiderliche Absicht"; sogar die Tauchtaufe kam als Ursaahe des 
Bezvveifelns des Mennonitentums der Tieger Gemeinde zur Besprechung. 

- In Petersburg hat ein hochgestellter evangelischer Ghrist, Admiral 
auBer Dienst, Baron von Mirbach, der den Sagradower Deputierten 
nach Kriiften behilflich war, durch irgend etwas bedenklich gemacht, 
gefragt, ob man auch daheim unter sich in Frieden lebe: "Bruder, ist 
auch kein Bann unter Euch?" Endlich entschied im Sinne der Bitt
schrift vom Sommer 1897 diese Angelegenheit der Oberprokuror des 
H. Synodes, Konstantin Petr. Pobedonossow, der die Sache fiir absurd 
fand. - Im Spatsommer 1898 wurden beide Bethauser an einem Tage 
durch ein und denselben Befehl der Behorde geoffnet. - Vorher aber 
war auf Sagradowka durch einen von der Gouvernementsverwaltung 
auf hoheren Befehlen abkommandierten Beamten eine spezielle Unter
suchung geschehen, in Gegenwart des Gebietsamtes und beider Kir
chenvorstande, des Nikolaifeldschen und Tiegeschen, wegen des Men
nonitentums der Gemeinde Tiege. Der Beamte berichtete an die Be
horde, die sogenannte Mennoniten-Briidergemeinde sei die Partei der 
Mennoniten, die mit aHem Eifer daraufhin arbeite, das Mennonitentum 
des 16. Jahrhunderts in seiner vollen Reinheit herzustellen. Und im 
Eifer fiir seine Sache iibergab cr den Inhalt seiner Expertese der Offent
lichkeit in der Zeitung "J. Cherson". - Wie es dem Vorstand der 
Kirchengemeinde freundlich ratend und warnend vorher gesagt worden 
war, Sommers 1895, und was auch die derzeitigen ehrwiirdigen A.Itesten 
Voth (in Ruhestand) und Warkentin (aktiv) so verstanden und be
kraftigt batten: - Schaden und Unehre war zuletzt nicht der Menno
niten-Briidergemeinde entstanden aus dieser getrennten Wirksamkeit 
wider deren Willen. Das Sonderbare in dieser nichtiObliohen Periode 
ist dies, daB in dieser Ansiedlung urn 1895-96 das Verhaltnis zwischen 
den Vorstanden beider mennonitischen Gemeinschaften ein so freund-
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Iiches und der offizielle Verkehr zwischen ihnen so verstiindig geordnet 
gewesen war, wie damals vielleicht nirgends. 

Diese eigentliche Mennoniten-Briidergemeinde ~iege oder Sagra
dowka im engeren Sinne besteht und wirkt im Gebiet der in schoner 
Gruppierung gelegenen 16 Dorfem der bliihenden und gedeihenden 
Wolost Ohrloff oder der sogenannten Sagradowschen Ansiedlung, von 
deren Bewohnem etwa ein Fiinftel zu ihr zahlt. - Eine Reihe emster 
Manner steht im Lehr- und Vorsteherdienst und sucht in Treue nach 
hester Erkenntnis in Einheit der Gemeinde den Willen Gottes zu er
fiillen. Der Charakterzug dieser Gemeinschaft ist mehr konservativ; 
doch hat anliiBlich der Konferenz im Mai 1910 die Gemeindeberatung 
jeden Gedanken an Repression beziiglich der "freien Briider" und der 
Mennoniten-Briidergemeinde Riiokenau, Molotschna, abgelehnt, wie 
von manchen Seiten beabsichtigt wurde. 

Filialen von Sagradowka: Alexejfeld, Schenscharewo, Nowo-Niko
laifeld, Durilino, Trubetzkoje. 

3. Die Mennoniten-Briidergemeinde Spat, Schiintal, 
in der Krim bis 1910. 

Diese Gemeinde wurde aus den Erweckungen herausgeboren. Der 
Anfang der Erweckungen fand sich im Jahre 1883-84. In Spat ge
schah die Anregung zur Bekehrung durch Besuche von der Molotschna, 
wo zu der Zeit groBe Erweckungen stattfanden. 

P. M. Friesen (S. 465-470): 
"GroBere Erweckungen fanden statt in den Dorfem: Spat, Tokult

schaok, Timir Bulat (A. H. Unruhs Geburtsort) und noch an einigen 
Orten. In Spat erhielten einige Personen ihre ersten Anregungen durch 
Evangelisten, die die Orte besuchten, wo sie das Wort vom Kreuz ver
kiindigten und Traktate verteilten. Besonders wirksam und segensreich 
waren die Traktate: "Augenblkkliche Erl<>sung", "Der Heiland und der 
Siinder", "Gesetz und Gnade" u.a., welche von dem lieben Br. Badeker 
verteilt wurden. Einen machtigen Eindruok auf einzelne Seelen machte 
auch die Predigt des Prediger Johann Neufeld von Sagradowka iiber 
den Text: "So schicke dich nun, Israel, und begegne deinem Gott I" -
In der Zeit und bald nachher fanden mehrere Seelen durch den Glau
ben in dem Blute des Lammes Vergebung und Frieden. Zu jener Zeit 
hatte Spat auch einen glaubigen "k~rchlichen" Schullehrer (Br. Abr. 
wa.n). 

Die Neubekehrten suchten das geistliche Leben zu erhalten und 
zu pflegen, indem sie auBer den gewohnlichen Gottesdiensten noch in 
den Hausem :ru gemeinsamen Erbauungen :rusammenkamen, welche 
zum Tell aus Unkenntnis, zum Teil auch aus augenblioklichem Be
diirfnis oft in "heiliger Unordnung" abgehalten wurden; doch waren 
sie Stnmden reichen Segens. Das gelesene Wort versuchte man in kind
richer Weise zu erklaren. Zur Abwechslung las man auch Auslegungen 
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und Erbauungsschriften, wie z.B. Spurgeons Predigten. Von groBem 
Segen fiir aile waren auch die freien Mitteilungen der peronlichen Er
fahrungen von der Gnade Gottes, und es ging in solohen Stunden oft 
nach dem Dichterwort: "Einer ruft dem andem zu: ich fand a·uch in 
Jesu Ruh!" 

In dem darauf folgenden Winter brach auch eine Erweckung unter 
den Kindem aus, und es wurden viele derselben zum Herm bekehrt. -
Auch in dem Dorfe Hochheim wurden in derselben Zeit einige Seelen 
zu Gott bekehrt, und zwar durch die Ermahnungen solcher Eltem, die 
noch zur Zeit Pfarrer Wiists glaubig wurden, z.B. der alte Br. Andreas 
Voth. 

Fast gleichzeitig wurden auoh in Tokultschak und Umgegend See
len durch Gottes Gnade aus dem Tode zum Leben gefiihrt. - Die zum 
Leben Gekommenen in Hochheim u.a. Orten ·kamen bald mit denen 
in Spat in Fiihlung und schlossen sich immer enger zusammen; sie 
wurden auch mit den einzelnen Mitgliedem der Mennoniten-Briider
gemeinde bekannt, die von der Molotschna und Sagradowka in die 
Krim .. gezogen waren und sich in Saraibasch, Timir-Bulat u.a. Orten 
niedergelassen hatten. DaB dieser enge ZusammenschluB der Glaubigen 
unter einander und auch besonders ihre auBergewohnlichen Versamm
lungen nicht von der ganzen Umgebung verstanden wurden, konnte 
den Gang des Reiches Gottes nicht hindem. Die Glaubigen fuhren 
fort, im Worte Gottes zu forschen, wobei auch manche auf die '~bib
lische Tauffrage" kamen. Als sie spater dann von Reisepredigem der 
Mennoniten-Briidergermeinde besucht wurden, richteten sie diesbeziig
liche Fragen an diese1ben, wurden dann aber von ihnen auf die Heilige 
Schrift hingewiesen mit den Worten: "Leset nur flei.Big im Worte Gottes, 
und es wird euch alles offenbar werden." Diese Reiseprediger handelten 
korrekt nach Mark. 16, 15: "Predigt das Evangelium aller Kreaturl" 

Unter viel Gebet und emstem Forschen kamen bald mehrere Glau
bige zu der Oberzeugung, daB sie den Gehorsam des Glaubens erfiillen 
und sich nach dem Vorbild Jesu, Matth. 3, und dem Befehle der Heili
gen Schrift: Matth. 28; Apg. 19, 1-6, taufen lassen sollten." - Br. 
David Schellenberg kam auf ihre Bitte im Friihjahr 1885 mit dem Br. 
Wilh. Lowen und Claas Enns und noch etlichen Mitgiiedem der Riik
kenauer Mennoniten-Briidergemeinde nach Spat, wo am 28. April 21 
Seelen vom Altesten D. Schellenberg getauft und in die Gemeinde auf
genommen wurden. 

So wurde in Spat eine Filiale der Riickenauer Mennoniten-Briider
gemeinde gegriindet. Dieselbe wuchs und mehrte sich, und man 
fiihlte auch bald das Bediirfnis naoh Briidem fiir Leitung der Ver
sammlung und Wortverkiindigung. Unter der Leitung des Predigers 
Joh. J. Fast, Riickenau, wurden in Spat Br .. Hermann Konrad und 
noch ein Bruder a•ls Prediger und Br. Jak. Hiebert als Diakon oder Ar
menpfleger emannt und im Herbst 1886 vom Altesten Dav. Schellenberg 
im Beisein des .Altesten Abr. Schellenberg von Amerika ordiniert. - In 
Tokultschak und Umgebung leitete das Hauflein der auf den Glauben 
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Getauften Br. Heinr. Philippsen, der schon als Prediger der Mennoniten
Briidergemeinde von Sagradowka in die Krim gezogen war. 

Versuche der Adventisten, Eingang zu gewinnen, verursachten 
zwar einige Stromungen, hatten aber keine bleibende Wirkung. 

Da die Versammlungen immer groBer wurden, fiihlten die Ge
schwister in Spat das Bedurfnis nach einem geeigneten Bethaus, und 
man legte die Angelegenheit dem Herrn im Gebet dar. Der Herr 
sohenkte den Briidem, obgleich die meisten damals nur arm waren, Mut 
und Freudigkeit, mit wenigen Mitteln im Friihja:hr 1885 mit dem Bau 
zu beginnen. Vie! Arbeit wurde von den Briidem am Ort verrichtet, 
und das fehlende Geld erhielten sie von einigen auswartigen Briidem, 
die es gegen geringe Zinsen der Gemeinde borgten. Durch Gottes Hilfe 
und Segen wurden die Schulden, die auf dem Hause ruhten, in den 
nachsten Jahren von der Gemeinde abgetragen. - Die Auswirkung der 
Bestatigung des Bethauses wurde Br. P. M. Friesen gemeinsam mit Br. 
Joh. Ph. Isaak iibertragen, und der Herr gab Gnade, daB dieselbe bereits 
im Friihjahr 1887 vom Gouverneur erteilt wurde. Im Herbst war das 
Haus fertig und wurde am 11. Okt. eingeweiht. Viele aus der Nahe 
und Ferne waren erschienen, um an der Freude und dem Dank der 
Geschwister gegen Gott teilzunehmen. 

In derselben Zeit kam Br. Franz Peters, Prediger der Mennoniten
Briidergemeinde an der Molotschna, nach Spat und diente der Ge
meinde 20 Jahre mit der Predigt des Evangeliums. - Die Geschwister 
flehten zu Gott urn mehr Arbeiter; denn das Feld war groB und "weiB 
zur Ernte" geworden. Am 26. August 1890 wurden die Br. Abr. Wall, 
Korn. Boschmann und Daniel Friesen fiir den Dienst am W orte er
nannt und am 26. Mai, 1891, Korn. Bosclunann, Bernh. Friesen und 
Dan. Friesen von den heiden Altesten Br. Dav. Schellenberg und Br. D. 
Fast ordiniert. In demselben Jahr noch rief der Herr den alten Br. 
Philippsen von seiner Arbeit ab und versetzte ihn in das Reich der 
ewigen Ruhe. Bald entstanden noch mehr Liioken in den Reihen der 
Arbeiter: Br. Abr. Wall, Dan. Friesen und B. Friesen zogen nach 
kurzer Arbeit aus der Krim in den Nord-Osten, um dort dem Herrn 
zu dienen. Eine neue Kraft erhielt die Gemeinde in der Tokultschaker 
Umgegend in der Person des Br. Joh. Rahn, der am 10. Marz 1894 
durch Br. Dav. Schellenberg zum Armenpfleger ordiniert wurde. 

Im Jahre 1891 machte sich das Bediirfnis fiihlbar, auch im Dorfe 
Tokultschak ein Versammlungslokal zu besitzen; aber die Bemiihungen, 
die obrigkeitlichen Bestatigungcn des erbauten Hauses zu erhalten, miB
langen. Spater erkannte ·man, daB der Herr auch in dieser Ange
legenheit alles geregelt hatte; denn bereits im Jahre 1893 zogen viele 
Mitglieder aus Tokultschak und Umgegend in den Siiden und bildeten 
mehrere Dorfer. 

Trotz dieser Ansiedlerbewegung nalun die Zahl der zur Gemeinde 
Hinzugetretenen dooh gerade in diesen Jahren von 1890-1900 in er
freulicher Weise ru, und die Bitte um mehr Arbeiter in der Ernte 
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drii.ngte sich der Gemeinde aufs neue auf. Die Bruder P. Garzen, Jak. 
Hiebert jun. und Heinr. Janzen waren im Jahre J 894 beauftragt, am 
Worte zu dienen, auch wurde Br. Joh. Dick zum Annenpfleger er
nannt. 

' 1895 kehrte Br. Abr. Kraker von seinem Arbeitsfelde in Rumanien 
zuriick, wo er etwas iiber 2 Jahre als Prediger in der Baptistengemeinde 
Kataluj gedient hatte, und im Jahre 1897 im Sommer kam Br. Jak 
Kraker nach Beendigung seines theologischen Studiums in Hamburg 
nach Spat zuriick und legte den Grund iu einer weitgehenden Schrift
verbreitung. Von den genannten Briidem wurden Br. P. Garzen und 
Heinrich Janzen im Jahre 1898 in Annowka vom Altesten Dav. Schel
lenberg ordiniert. 

Am 27. August 1899 hatte die Krimer Gemeinde auch die Freude, 
den Br. Heinrich Unruh nach Beendigung seines theologischen Studiums 
in Hamburg mit Frau zusammen zu ordinieren und als Missionare nach 
Indien aussenden zu diirfen, und einige Jahre spater des vorigen Bruder 
Com. Unruh (ebenfalls Absolvent der Hamburger Predigerschule) und 
Frau (Martha, geb. Wolltmann) in diesdbe Aiibeit a:bzuordnen. Dem 
Herm die Ehre fiir die Krafte in der inneren und auBeren Reichs
gottessache I Immerhin hat die Gemeindc nicht OberfluB an Arbeitem; 
denn durch die Verzweigung der Gemeinde in Spat, Baschlitscha, An
nowka und Tokultschak und in den entsprechenden Kreisen - im 
ganzen in 25 Ortschaften ( 1902) - gi:bt es sehr vie! zu dienen. 

Bis zum Jahre 1899 hestand die Mennoniten-Briidergemeinde in der 
Krim als Filialgemeinde der Gemeinde Riickenau. Schon seit 1890 
etwa hat man das Bediirfnis gefiihlt, daB ein Bruder anstatt des immer 
mehr an Schwerharigkeit Ieidenden Br. Herm. Konrad die Leitung 
iibemehmen machte, und die Sache betend dem Herm vorgehalten. Da 
folgte Br. Dav. Diirksen im Jahre 1897 dem Rufe der Krimer Gemeinde 
und zog von der Molotschna in die Krim. Die Gemeinde iibertrug ihm 
die genannte Aufgabe, und derselbe wurde 1899 den 23. Mai von den 
heiden Ahesten Br. Aron Lepp und Br. Dav. Schellenberg als Altester 
der Spater Mennoniten-Briidergemeinde in der Krim bestatigt. - Im 
Jahre 1900 im Fruhling wurden nach langerem Dienst Br. Joh. Friesen 
als Prediger und Br. Joh. Dick als Armenpfleger ordiniert. Spater er
hielten auch die Br. Abr. Kl. Kraker und Dietr. Darksen den Auftrag, 
an der Verkiindig:ung des Wortes mit1lllhelfen, wahrend Br. Is. Dick 
zum Armenpfleger emannt wurde. 

Obwohl cs im Laufe der Zeit nicht an verschiedenen betriibenden 
Erfahrungen und Gemeindearbeiten gefehlt hat, so steht nun ( 1902) 
doch die Gemeinde als ein Denkmal der Gnade und Treue Gottes da 
mit ihren ca. 140 Familien, 330 Mitgliedem und einer Zahl von 820 
See len ( aller Zugeharigen), und versuch t, sich zu bauen in ihren 
sonntaglichen Gottesdiensten und den wachentlichen Bibel- und Ge
betsstunden. Auch sind im Laufe der Jahre in der Gemeinde an ver
schiedenen Ortschaften Gesangchare, Jiinglings-, Jungfrauen- und Ar-
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beitsvereine ( weibliche, fiir Missionszwecke) und Sonntagsschulen ms 
Leben gerufen und durch Gottes Gnade erhalten worden. 

2. Von den obengenannten Dienern am Wort zogen urn 1905 die 
Bruder Abr. und Jak. Kroker fort nach Neuhalbstadt, urn in unmittel
barer Nahe der Druckerei zu sein im Interesse ihrer schriftstellerischen 
Tatigkeit.- lm Jahre 1905 wurde in SchOntal, 12 Werst von der Station 
Kmman-Kemeltschi, wo seit 1897 Altester D. Durksen wohnte, ein 
groBes Versammlungshaus erbaut, so daB das Gemeindezenturm nun 
tatslichlich dorthin verlegt wurde. - Es ist uns eine Freude zu sagen, 
daB die "Bruder" in der Krim mit Liebe und Eifer am mennonitischen 
Schulwesen beteiligt sind. In der aus .Altesten und Predigern bestehen
den Schul- und Priifungskommission fiir Religion und deutsche Sprache 
waren die Briider D. Durksen und Jak Kroker tatige Mitglieder; ebenso 
nehmen die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde an dem so plotz
lichen und erfolgreichen Wevk der Griindung und Unterhaltung der 
zwei neuen mennonitischen Zentralschulen in der Krim ( 1905 in 
Karassan, 1906 in Spat) mit Rat, Tat und Geben hervorragenden 
Anteil. - In der Lehrerschaft der Krimer Mennoni-ten sind die "Bru
der", wie uberall, vertreten. - Die Gebefreudigkeit fiir aile guten geist
lichen u.a. Zwecke in dieser Gemeinde scheint uns eine nachahmungs
wiirdige zu sein. Sie war wohl die erste mennonitische Gemeinde, 
wenigstens in Ta,urien, die mit einer bedeutenden Spende furs Rote 
Kreuz in Kriegsnoten, 1904, der Regierung zu Hil.fe kam. -Wacker ist 
man im Wevk der Seelenpflege und Gemeindezucht. - Diese junge und 
nieiht sehr groBe Mennoniten-Briidergemeinde, an deren Spitze einer 
unserer hervorragentlen friiheren Elementarpadagogen steht, hat einen 
groBen Prozentsatz junger Manner in die Reihen der geistigen und 
geistlichen Avbeiter gestellt. So sind auBer den heiden Brudern Kroker 
und den genannten Briidern Heidenmissionaren Heinr. und Corn. 
Unruh noch zu nennen der letzteren Bruder: Abr. Unruh (Absolvent 
der Ohrloffer Zentralschule und der Halbstiidter padagogischen Kurse) 
und Benj. Unruh (Absolvent ebenfalls derselben Schulen und der Base
ler Ev. Predigerschule, Lie. th. der Universitat Basel, Lehrer fiir Religion 
und Deutsch). Eine Anzahl von anderen Jiinglingen und Jungfrauen 
Iemen und studieren an verschiedenen Anstalten. 

3. Bewegende Fragen in dieser Gemeinde waren resp. sind die Ehe
frage und die gegenwartig die ganze Mennoniten-Brudergemeinde er
regende Frage des freien Abendmahles. Die erste Frage ist in dem Sinne, 
wie in der Einlager und Molotschnaer Gemeinde, endlich geordnet; die 
zweite, wie uberall in der Briidergemeinde, noch in der Schwebe. (A. 
H. Unruh: Spater wurde sie gelost durch die Entscheidung, sich gegen
seitig in der gewonnenen Erkenntnis zu tragen.) Die Stelle der Ge
meinde ist eine mehr mikl-konservative, wie auch die ihres Altesten. -
Die Baptistenfrage war hier eine sehr schwergefiihlte, da eine kleine 
Baptistengemeinde in der Krim lange Zeit nicht zu einem eigenen 
geordneten Vorsteherdienst kommen konnte. Nun, gottlob! ist diese 
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kleine "Halbschwester" selbsHindig o~iert durch einen eigenen 
ordinierten und obrigkeitlich besilitigten A.Itesten und ist also nicht mehr 
in der Lage, die Mennoniten-Briidergemeinde wegen schwesterlichkirch
licher Liebesdienste (Ta.ufen, Trauungen usw.) beliistigen ru miissen: 
und wird so das gegenseitige Verhaltnis ein angenehmes werden. Das 
voHkommene Gesetz der Bruderliebe nach Romer 12, 10; GaL 3, 28 
und 1. Petri 1, 22 ist auch hier nicht ungetriibt geJblieben, und der 
richtende Hirte wird auch hier Zensuren zu machen ha!ben. Merk
wiirdig ist, daB der vortreffliche obige Bericht nicht mit einem Wort 
dieser Gruppe "glaubig getaufter Kinder Gottes" erwahnt! 

4. Abteilungen im Sinne von Filialen hat diese Gemeinde nicht; 
alle Gruppen miteinander bilden eine kompakte Gemeinde mit zwei 
Hauptversammlungsorten: Schontal mit einem Versammlungshause, das 
600 Sitzplatze bietet, und Spat mit dem alteren kleineren Versamm
lungshause und Schulhause, Baschlitscha und Tokultschak. - Den 
Vorstand der Gemeinde bildeten urn 1905: Altester D. Diirksen, Pred. 
Hermann Konrad, Kom. Boschmann, Peter Goertzen, Johann Friesen, 
Heinr. Janzen, Ahr. Kl. Kroker, Jak. Hiebert, Dietr. Dorksen, Peter 
Klassen; Diakone: Jak. Hiebert, Joh. Diok und Joh. Rahn. 

4. Die Mennoniten-Brudergemeinde in Barwenkowo, 
Ch11rkower Gouvernement. 

Barwenkowo war ein russischer Mallktflecken im Gouvemement 
Challkow am FliiBchen Toretz. Das Mennonitische Lexikon schreibt 
tiber Barwenkowo: "Es zahlte etwa 14,000 Einwohner. Hier IieBen sich 
im Jahre 1889 Mennoniten aus Chortiza und aus der Molotschna-Kolo
nie nieder. Die Mennoniten in Barwenkowo trieben hauptsachlich 
Handel und Industrie; unter anderem befanden sich dort 4 Darnpf
miihlen, die den Mennoniten gehorten. Es waren auch noch 2 Lohn
miihlen, 1 Fabrik landwirtscha.ftlicher Maschinen und mehrere Ma
schinenniederlagen in ihrem Besitz. Sie unterhielten eine Dorfschule, 
die 1913 44 Schiiler hatte; aul3erdem batten sie gemeinschaftlich mit 
den Russen eine siebenklassige Kommerzschule. In heiden Anstalten 
wurde der Unterricht in deutscher und russischer Sprache erteilt. Bar
wenkowo zahlte ( 1914) 216 Mennoniten und bildete den Mittelpunkt 
der Mennoniten-Ansiedlungen im Charkowschen Gouvemement. Die 
mennonitischen Kolonisten verteilten sich hauptsachlich auf zwei Ko
loniegruppen: Na.umenko ·und Samoilowka. Die Einschatzung gab 
ein Gesarntverm6gen von iiber 10 Millionen Rubel. Nahe bei Barwen
kowo lagen die Dorfer: Wassiljewka, Petrowka, Jelenowka (Schawro
wo) und ReJ.'Iberg (Gussarowka). Ihre Griinder gingen aus der Men
noniten-Gemeinde von Einlage (Kitschkas) hervor." -

Der Dia:kon der Mennoniten-Briidergemeinde, Gerh. Frose, der 
einer der Grunder der Mennoniten-Briidergemeinde zu Barwenkowo 
war, gibt einen Oberoliok von dem Werden, Leben und der Auflosung 
der Gemeinde. 
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"Der Anfang der Gemeinde war vor etwa 60 Jahren, als 3 Teil
haber das Miihlengeschaft griindeten (mein Bruder Peter Frose, unser 
Schwager Aron. Lepp und ich). Es zogen a:ber nur 2 Familien nach 
Barwenkowo. Es wohnten dort aber schon· 2 deutsche Familien, als wir 
hinkamen (eine lutherische und eine katholische). Wenn wir einem 
Gottesdienst beiwohnen wollten, so gab es nur 2 Moglichkeiten, ent
weder nach Wassi'ljewka ( 10 Werst) oder nach Petrowka ( 15 Werst) 
zu fahren, 'wo die Mennoniten-Briidergemeinde regelrechte Gottes
dienste hatte. - Als das Miihlengesohaft erst arbeitete, versuchten wir, 
Giieder aus der Mennoniten-Briidergemeinde als Arbeiter heranzu
ziehen und ihnen Vertrauensposten zu geben. In einem Nebenhauschen 
richteten wir dann Schule, Gottesdienst und Biiro (Office) ein. Nach 
einigen Jahren zogen noch einige Mennoniten hin, die Geschafte er
offneten: Maschinenlager, Olpressen und Dampfmiihlen. Wir sahen 
uns genotigt, einen Raum fiir den Gottesdienst zu besorgen. Wir rich
teten irn Biiro ein Zimmer ein, in dem etwa 30 Personen Platz hatten, 
Es wurde auch ein Sangerchor organisiert. Es besuchten uns ofter die 
Prediger von Wassiljewh und Petrowka; es kamen auch Reiseprediger, 
die auf ihren Missionsreisen in Barwenkowo anhieltcn. Der Herr fiihrte 
es so, daB wir den Br. Jak. Nickel als Buchhalter anstellten, der auch 
Prediger war. Wir stellten einen Br. Joh. Willms als Lehrer an; er 
konnte uns auch mit Vortragen dienen. Nach 2 Jahren ging Bruder 
Willms naoh Hamburg, Deutschland, urn dort weitere theologische 
Ausbildung zu erhalten. Der Dirigent war Br. Jak. Hiibert. In seinem 
Hause ·hatten wir eine kurze Zeit den Gottesdicnst. Der Herr segnete 
unser Geschaft, so daB wir die zweite Miihle bauten. In dieser Miihle 
richteten wir irn Maschinenraum die gottesdienstlichen Versammlungen 
ein. 

Hin und wieder besuchte uns der Baptistenprediger Lehmann aus 
Riga, der oft zu den Baptisten in Bessabotowka kam, das etwa 15 Werst 
vori uns entfernt war. Dcr Prediger der genannten Baptistengemeinde, 
J. Schinke, wurde auch ofters eingeladen. Die Gemeinde hatte auch 
bald eine Sonntagsschule und einen Jugendverein. 

Im Jahre 1903 stellten wir den Br. A. H. Unruh als Lehrer in der 
Elementarschule an. U m diese Zeit zogen die Geschwister J. Nickel 
und J. Siemens ( der Obermiiller) nach Millerowo. 

In dem erwahnten Versammlungssaal batten wir jeden Sonntag 
zwei gottesdienstliche Versammlungen. Im Sommer 1903 kamen auch 
Geschwister Kornelius Unruh aus Hamburg nach RuBland zuriick und 
hielten sich bei Geschwister A. Unruh auf, bei dem auch ihre Mutter 
wohnte. Somit waren wir jetzt gut mit Predigern versorgt. -

Unser Versammlungslokal wurde zu klein, so daB wir wieder pla
nen muBten, mehr Raum zu schaffen. Die Versammlungen nahmen an 
Zahl zu, da wir mehrere Personen taufen durften und rudem mehr. 
Leute nach Barwenkowo zogen .. , Ich fiige noch hinzu, daB ich den 
Gedanken an die Einrichtung des Maschinenraums durch die Erinne-
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rung an eine ahnJ.iche Einrichtung in Br. Joh. Friesens Fabrik in Einlage 
erhielt. 

Wenn man mich fragen sollte: "Warum bautest du eine zweite 
Miihle und nicht erst ein Versammlungslokal?" hatte ich darauf nur 
die Antwort: "Jedes Ding hat seine Zeit." Es muBte erst ein Grund
stiick erworben werden, das nahe am Geschafte lag. lm Jahre 1906 
konnteil wir es kaufen, und dann begannen wir mit dem Bau der Schule, 
mit dem Andachtsloka:l und einer Lehrerwohnrung (mit 3 Zimmem und 
Kiiche). In dem Maschinenraum der Miihle konnten wir nur an den 
Sonntagen den Gottesdienst ahhalten. An den Wochentagen waren wir 
in Verlegenheit. Deshalb war es von groBer Wichtigkeit, ein besonderes 
Andachtslokal zu haben. Fast so notig war es auch, ein SchuHokal ru 
haben, denn die Schiilerzahl mehrte sich von Jahr zu Jahr. Das Schul
zimmer, in dem Br. Unruh schon einige Jahre unterrichtet hatte, war 
in einem sehr primitiven Zustande. Br. Unruh konnte uns zur Ein
richtung des Schulhauses mid des Andachtslokales seine Ratschlage er
teilen. Dazu konnten die Geschwister beim Bau ihrer Wohnung ihre 
Wiinsohe ausdrucken. 

Br. Aron Lepp wurde zum Diakon gewahlt und or<liniert. Es zog 
auch der Prediger Dav. DePksen zu uns und cliente der Gemeinde mit 
seinen Botschaften. Nebenbei hatte er einen Handel mit Musi:kinstru
menten. Welche gesegneten Stunden hat der Herr uns in den Ver
sammlungen zukommen lassen I 

Wir waren nicht nur unseren Predigem . dankbar, sond.em auch 
unserem Freunde, J. Dick, der in unserem Geschafte <ler Ingenieur war. 
Er IieB es sich vie! Muhe kosten, urn das Versa:mmlungslokal so einzu
richten, daB man die Wand zwischen dem Andachtslokal und der 
Schule so zusammenschieben konnte, damit bei<le Raume im Notfall zu 
benutzen waren. 

Geschwister Aron Lepp verlieBen uns mit i:hrer graBen Fa:milie im 
Jahre 1909 und zogen nach Sibirien. Das gab der Gemeinde einen 
tiefen Schmerz und bedeutete fiir sie einen graBen Verlust. Wir waren 
15 Jahre zusammen im Geschaft und in der Gemeinde gewesen. Stets 
batten wir uns gegenseitig unterstlitzt in Rat und Tat. Es war mir 
schwer, solchen Bruder loszulassen. Ich weiB nicht, ob Br. Lepp sich 
klar daruber gewesen ist, daB er sich von mir trennen sollte. 

In cliesem Jahre wurde in Barwenkowo die russische Kommerz
schule gegrlindet. Unser Lehrer, A. H. Unruh, iibema:hm daselbst den 
Unterricht in der deutschen Sprache, und dazu war er der Religions
lehrer fUr mennonitische Stu<lenten, etwa 40 an der Zahl. - Wie wert
vall war es, daB unsere Junglinge und Jungfrauen, die die russische 
Schule besuchten, eine Gelegenheit batten, tiefer ins Wort Gottes ge
fiihrt zu werden. Spater kam fUr den Unterricht in der d.eutschen 
Sprache fUr die mehr fortgeschrittenen und .fUr . die mennonitischen 
Studenten auf den Wunsch des Br. A. H. Unruh Lehrer Peter Epp 
(Dr. Phil.) - Russische Vater wunschten, daB Lehrer Unruh der 
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Lehrer ihrer Kinder bleiben solle. - Er blieb aber unser leitender 
Prediger. AuBer dem Prediger Dav. Derksen war noch der Prediger 
Ja.k. Frose, der bei seinem Onkel Jak. Frase im Maschinenlager diente. 
In der Elementarschule stellte man nun den Lehrer Joh. M. Janzen an, 
der auch Prediger war. 

Die Gliederzahl der Gemeinde vermehrte sich mehr und mehr. Zum 
inneren Ausbau wurden Bibelstunden eingefiihrt. Auch der Jugend
verein baute sich stark aus. Er zahlte his 26 Glieder. Die Gemeinde 
hatte auch einen Schwestemverein, der aus Mitgliedem verschiedener 
Gemeinden hestand, wie ja auch an unseren gottesdienstlichen Ver
sammlungen die Glieder der Mennoniten-Gemeinden teilnahmen. In 
den 15 Jahren trennten diese sich nicht ab. Wei! aiber der Kreis der 
Mennoniten-Briidergemeinde in Naumenko eine sehr konservative Ge
sinnung hatte und ein offenes Abendmahl nicht anerkannte, so ikam es 
auch in Barwenkowo nicht zur Gemeinschaft am Tische des Herm. 
Es bat ein Jiingling von der anderen Gemeinde urn die Teilna:hme am 
Tische des Herm; ihm wurde es von dem Naumenkower Kreis versagt, 
was ich heute bedaure. (Man machte die Untertauchungstaufe zum 
Schlag'baum am Tische des Herrn. A. H. Unruh.) 

Die Leute in Naumenko bauten und erwarilen und rechneten nicht 
mit den Jc.ommenden Ereignissen. Im August 1914 brach der :l(rieg 
mit Deutschland aus. Die Kriegszeit war fiir die Geschaftsleute eine 
Zeit, in der der Wohlstand sich sehr mehrte. Es waren aber nur die 
reichen Jahre vor der teuren Zeit. Es brach die Revolution im Jahre 
1917 durch. Anfanglich nahm sie nur die Schranken weg, die auch 
in der Evangelisation hinderlich war. Hatte man nach dem Durch
bruch der politischen Freiheit im Jahre 1905 manche Schranken aufge
hoben, so versuchte man jedoch bald wieder, 'politische Fesseln anzule
gen. Mit der Revolution 1917 brachen aile Diimonen, his zuletzt der 
Bolschewismus jeden Rest von personlicher vemiinftiger Freiheit hin
wegschwemmte. 

Im Geschaft leitete die Organisation der Regierung, so dal3 zu
letzt keine M()gliohkeit mehr war, vemiinftig zu arbeiten. Am 18. 
November 1920 ergriffen wir die Flucht, liel3en alles stehen und liegen 
und gingen auseinander. Ich ging mit der Familie in die Krim; mein 
alterer Bruder Peter zog nach der Ansiedlung am Kuban." -

Anmerkung: Nach der Zerstreuung der mennonitischen Grund
besitzer in Barwenkowo blieben noch einige Mitg.Jieder der Mennoniten
Briidergemeinde dasdbst wohnen. Es wurden noch gottesdienstliche 
Versammlungen gepflegt. Der Herr bekannte sich zur Verkiindigung 
des Wortes Gottes. Wir erhalten eine Vorstellung von dem .Gang der 
geistlichen Arbeit durch einen Bericht a us der Zeitschrift: "Unser 
Blatt." (Siehe spater.) 
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5. Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Kotljarewka ( Memrik), 
Kreis Bachmut, Ekaterinoslawer Gouuernement. 1885-1910. 

P. M. Friesen, S. 470: 

"Die Molotsohnaer Kolonie kaufte fiir ihre Landlosen im Bach
muter Kreis, Ekaterinoslawer Gouvemement, die Ansiedlung Memrik. 
U nter diesen ansiedelnden Landlosen waren etwa 28 Mitglieder der 
Riickenauer Gemeinde. Unter diesen "Riickenauem" waren Br. Isaak 
Fast, der bereits zwei Jahre als Mitarbeiter am Evangelium gedient 
hatte, und Br. Jak. Dorksen, der als Dia·kon Auftrag hatte. Im Auf
trage des Altesten Dav. Schellenberg kamen im Herbst die Bruder 
Franz Nickel und Wilh. L6wen nach Memrik und ordneten dort die 
Gemeindeverhaltnisse. Die Bruder Jak. Dorksen und Isaak Fast wurden 
als Lehrer bestatigt und Br. A. Friesen als Diakon herausgesetzt. Der 
Prediger Isaak Fast erhielt die Leitung. Die erbaulichen Versamm
lungen fandtm in Schuppen und Erdhiitten statt. Als im Herbst 1885 
ein jeder sein Obdach eingerichtet hatte, konnten die Versammlungen 
nach einer bestimmten Liste der Reihenfolge nach in den Hausem 
stattfinden. Der Herr bekannte sich zu dem Hauflein, das in Frieden 
und Liebe untereinander lebte. Durch Erweckung kamen mehr Glie
der hinzu, so daB im Herbst 1886 bereits 35 Glieder waren. Ein Jahr 
spli.ter war die Gliederzahl auf 52 gestiegen. In wirtschaftlicher Be
ziehung war das Jahr 1887 besonders gesegnet. In dieser Zeit fand 
man es fiir notwendig, ein Versammlungshaus zu bauen. Der Herr 
fiihrte es so, daB ein Kaufmann der Gemeinde sein Haus am Ende des 
Dorfes Kotljarewka :rum Verkauf anbot. Das Ham war 7'0 Faden lang 
und 4 Fan den breit (ca. 52 x 28 FuB). Es sollte 1000 Rubel kosten. 
Die Riickenauer Gemeinde lieh aus ihrer Versammlungsbaukasse dieser 
armen Gemeinde das Geld. Da kaufte man das Haus mit einer Des
jatine Land. Es wurde eingerichtet und in demselben Jahre eingeweiht. 
Nun hatte die Gemeinde fiir etwa 400 Personen Rawn. Mit der :ru
nehmenden Arbeit gab der Herr auch mehr Arbeiter. lm Jahre 1888 
wurde Br. Jak. Wiens (spater Omsk, Sibirien) als Prediger und Br. Ar. 
Friesen und Heinr. Fehderau als Diakone ordiniert. Die Stlirkung und 
Zunahme der Gemeinde geschah durch die Arbeit der Ortsprediger 
und der Besuchsprediger. Im Jahre 1892 zlihlte die Gemeinde bereits 
213 Glieder. Da einigte sich die Gemeinde, bei der Obrigkeit urn die 
Bestiitigung eines Planes fiir den Bau eines neuen Versammlungshauses 
einzukommen. Die Obrigkeit verweigerte die Bestatigung und drohte 
mit Versiegelung des alten Bethauses. Die Gemeinde, die sich im 
Glauben starkte, machte sich auf noch schlimmere Erfahrungen gefaBt, 
da sich manche Feindseligkeiten zeigten. Im November 1896 wurde das 
Bethaus in Kotljarewka durch die Polizei geschlossen. Es war dieses 
dieselbe Stimmung gegen die Andersglaubigen wie in Sagradowka, Ein
lage und Riiokenau. Die Versammlungen aller Glaubigen, deren Zahl 
bereits auf 330 gestiegen war, muBten auf verschiedenen Stellen gehal
ten werden. U nter emstem Gebet beschloB die Gemeinde, die Bruder 
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Is. Fast und Jak. Briiuel zu beauftragen, mit einem neuen Plan und 
einem neuen Gesuch vor die Gouvemementsbehorde in Ekaterinoslaw 
zu treten. Der Herr erhorte die Gebete und lieB die Bestatigung nach 
2 Monaten kommen und das alte Haus wurde von der Polizei geoffnet. 
Am 11. September 1897 wurde das neue Ha.us mit Beteiligung der 
Gemeinde und vieler Gaste eroffnet. Die Gemeinde war dem Herrn 
fiir die Obriglkeit dankbar, die die Bestatigung des Hauses gegeben 
hatte. Im September )890 wurde die Gemeinde selbstandig und hieB 
nicht mehr eine Filiale von Riiokenau. Br. Is. Fast wurde A.ltester und 
Br. Franz Frose und P. Rempel wurden als Prediger ordiniert. (Br. 
Rempel hatte in St. Chrischona studiert und ging spater nach Nord
Amerika.) Dr. Jak. Enns wurde als Diakon bestatigt. Die Gemeinde 
hatte Sonntagschule, Jugend- und Gesangverein. 

DaB die Gesinnung der Dorfbewohner nicht mehr gegen die 
Mennoniten-Briidergemeinde war, zeigt der Umstand, daB in den 
Dorfem bereits 5 Lehrer aus der Briidergemeinde waren. 

Abteilungen resp. Filialen der Mennoniten-Briidergemeinde Memrik: 

1. Alexandei1pol, Kreis Bachmut, Ekaterinoslawer Gouvernement. 
Die Vorsteher dieser Filiale waren der bereits erwahnte Br. Jak. Wiens 
und der Diakon Jak. Rogalsky (Homaopath; der Vater des Prof. Joh. 
Rogalsky, gegenwartig im Tabor-College, Hillsboro.) Nachdem diese 
heiden fortgezogen waren, wurden die Br. Franz Goossen und Korn. 
Isaak als Diakone bestatigt. lm Jahre 1893 wurde ein Bethaus fiir 400 
Personen eingerichtet. Dieses wurde 1901 von der Polizei geschlossen, 
aber in demselben Jahre wieder geoffnet. 

2. Nikopol seit 1903, Donskaja Oblastj, mit dem Prediger Jakob 
Wiebe. 

3. Masajanka, seit 1900 Jachtkolonie, mit dem Prediger Abr. Pet-
kau. 

4. Kameschlak 
5. Steintal - Woronzowka, seit 1904 mit dem Prediger Jak. Ro

galsky. 

6. Die M ennoniten-Briidergemeinde Kamenka auf der Chortizaer 
Ansiedlung im Gouvernement Orenburg von 1894-1910. (P. M. Friesen) 

Diese Gemeinde war die erste selbstandige Gemeinde, die sich von 
der Einlager Gemeinde abgezweigt hatte. lm Jahr 1894 hatte die 
Chortizaer W olost fiir ihre Landlosen etwa 25,000 Desja·~inen Land im 
Kreise Orenburg gekauft. In der Zeit von 1894 his 1901 wurden 
allmahlich 11 Dorfer angesiede}t; Zu den beratenden Versammlungen 
kamen auch Briider, die anzusiedeln wiinsohten. Von einigen Personen 
wurde vorgeschlagen, daB die Briider separat in einem Dorfe ansiedeln 
sollten. Der Oberschulze erklarte: "Hier sind keine Bruder, sondem 
Iauter Ansiedler." Die Abreisenden versammelten sich auf dem Bahn-
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hofe. Ehe der Zug abging, knieten die BrUder nieder und beteten zu 
Gott urn Bewahrung und dankten fUr alles Gute. 

Auf dem Ansiedlungsplatz wurden zuerst 5 Dorfer gebaut. Die 
Glieder der Mennoniten-BrUdergemeinde waren in diesen 5 Dorfem 
zerstreut. Man kam in HUtteri zusammen und haute sich am Worte 
Gottes. Im ersten Jahre wUnschten 2 Personen, getauft zu werdi:m. Da 
kein Lehrer auf der Ansiedlung war, wandte man sich an die Briider 
auf der Molotschnaer Ansiedlung im Gouvemement Samara. Von dort 
kamen die BrUder Dan. Friesen, frUher Krim, und Jak. Fast und voll
zogen die Taufe und Aufnahme. (Sie wohnten etwa 75 Werst von der 
Orenburgcr Ansicdlung). Auch das Abendmahl und die FuBwaschung 
wurden unter groBem Segen gehalten. So ging es fort unter Gottes 
Segen bis 1885. Da kamcn aus der Einlager Gemeinde A.ltester Aron 
Lepp und Prediger Kom. De-Fehr und Wilh. Dyck, urn eine Lehrer
wahl abzuhaltcn. Die Br. Joh. Epp und Jak. Heide wurden als Pre
diger unci die Br. Jak Tows und Hermann Neufeld als Diakone ge
wahlt und am 12. Juni ordiniert. Zugleich war die Taufe von 5 neuen 
Mitgliedern. 

Bei haufigcn Fragcn um Rat in geistlichen und irdischen Beziehun
gen bei dcr Muttergcmeinde hatte dieselbe den Briidem mit Rat urid 
Tat beigcstandcn unci flir sic gcsorgt. Im Jahre 1895 -kaufte man ein 
GrundstUck zu 150 Rubel im Dorfe Kamcnka, 

Im Februar 1898 fand cine groBe Erweckung statt, und die Ver
sammlungen wurdcn so groB, daB die Hauser sie kaum fassen konnten. 
Tm FrUhja:hr ging man mit den Versammlungen in die Scheunen, die 
dann auch his zum letzten Platz geflillt waren. Im Winter fehlte es wie
der an Raum. Da erlaubte die Dorfsgemeinde, das Schulhaus zu be
nutzen. Die Bruder wirkten urn die Bestatigung des Bauphmes eines 
Bethauses uno erhielten sie auch. Am 19. September 1900 konnte dieses 
neue Haus eingeweiht werden. Die Gemeinde war groB geworden, da 
man in 2 Jahren 57 Personen getau.ft hatte ( 1897-1899). Dazu zogen 
noch Geschwister aus der alten Heimat hin. Es entstand das Be
dUrfnis nach eincm erfahrenen Leiter. Geschwister C. De-Fehr aus 
Jasykowo, Ekaterinoslawer Gouvemement, waren willig, hinzuziehen 
und ihr Leben der Gemeinde zu weihen his ans Ende. Im Jahre 1900 
bestatigten die Br. A. Lepp und Hermann Neufeld den Br. C. De-Fehr 
als Altesten der Gemeinde Kamenka. Die Br. Jak. Friesen und Gerh. 
Neufeld wurden im Jahre 1900 als Lehrer und Br. H. Esau als Diakon 
bestatigt. In demselben Jahre fanden 30 Taufen statt. Im Jahre 1902 
zahltc die Gemeinde 176 Mitglieder. 

7. Die Mennoniten-Briidergemeinde Nikolajewka, ( /gnatjewka); 
Kreis Bachmut, Gouvernement Ekaterinoslaw, von 1889. 

( P. M. F1iesen) : 
Im Jahre 1888 kaufte die Chorti;~.aer Wolost fUr ihre Landlosen des 

Landgut Ignatjewka. Im Jahre 1889 wurde dicses Gut mit 6 Dorfem 
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besiedelt. Das Dorf Nikolajewka wurde das Zentrum der Mennoniten
Brudergemeinde, die hier auch eine Zentralschule hatte. Zu Lehrern 
der Gemeinde wurden die Br. A. Patkau, C. Grunau, Paul Wiebe 
und der Schullehrer Johann Schellenberg berufen. Br. Korn. Grunau 
zog nach Amerika, und die Bruder J. Schellenberg urid A. Paetkau 
zogen hach Naumenko. Aus der Alt-Kolonie zogen die Bruder Peter 
Wiebe und Prediger Hermann Neufeld hin. Bruder Neufeld wurde 
gebeten (von der Gemeinde lgnatjewka), sich der Gemeinde als lei
tender Prediger anzunehmen. Im Herbst 1892 ging er darauf ein, sein 
Leben ganz dem geistlichen Berufe zu weihen. Er diente der Gemeinde 
als Leiter, wenn er nicht auf Reisen war. 

Die Gemeinde wuchs durch Aufnahme getaufter Person en; der Herr 
gab auch noch mehr Arbeiter. Auf einem Erntedankfeste wurden die 
Bruder Peter Wiebe und Dav. Block als Prediger und Joh. Siemens als 
Dia:kon ordiniert durch Altesten Ar. Lepp und Prediger Hermann Neu
feld (J 893) . 

Eine Filialc von Ignatjewka war die Station Fedorowka in der 
Niihe von Nikolajewka. Leider wurden einige Glieder leichtsinnig 
in ihrem Leben und muBten ausgeschlossen werden, und andere lieBen 
sich vom Adventismus hinreiBen. Doch all dieses hinderte es nicht, daB 
Seelen erwec·kt und getauft wurden. Pfingsten wU.rden an einem Tage 
25 Personen getauft, und in demselben Jahre fanden noch mehrere 
Taufen statt. Drei Bruder durften zur Arbeit beru.fen und eingesegnet 
were! en: Wilh. Klassen, Heinrich Neufeld und Peter Krause. Es muG
ten aber cine Reihe junger Bruder ihres ungeistlichen Wandels wegen 
ausgeschlossen werden. Eine neue Heimsuchung fiir die Gemeinde war 
es, als sich eine Gruppe von Brudern mit einer Gruppe •kirchlichen 
Mennoniten einigten, nicht die volle Schuld fur das Land abzuzahlen, 
da das Geld zum Ankauf des Landes aus der Landlosenkasse genommen 
war. Nach ernsten Gebeten, Ermahnungen und Beratungen wurden die 
hartnackigen Weigerer ausgeschlossen. Die Versammlungen hielt die 
Gemeinde anfanglich in der Schule. Die Mennoniten-Brudergemeinde 
und die Mennoniten-Gemeinde hielten diese Versainrnlungen abwech
selnd jeden anderen Sonntag. An den anderen Sonntagen versammelte 
sich die Mennoniten-Brudergemeinde in der Schule des Nachbardorfes 
Ignatjewka. 

Im Jahre 1901 legte der Alteste der Einlager Gemeinde, Aron Lepp, 
seine Ari>eit als Altester nieder. Da wunschte die Ignatjewer-Niikolaje
wer Gemeinde, mit der in Naumenko eine selbstandige Gemeinde zu 
grunden. - Da die Gemeinde zu Naumenko diese Verschmelzung nioht 
wunschte, so wurden beide .A.bteilungen sich einig, Filiale der Einlager 
Gemeinde zu sein, aber mit eigenem Siegel und Gemeindebuch (Zivil
standsregister.). 

In den Jahren bis 1904 hatte die Gemeinde eine groBe Abnahme 
zu verzeichnen, da viele Geschwisterfamilien wegzogen und einige nach 
Amerika gingen. Auch Br. Herman Neufeld glaubte sicher, daB er nach 
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Arnerika auswandem solle und hatte schon in Kanada eine Farm ange
nommen. Doch der Herr hielt ihn dort; er wurde spater als AI tester 
der Gemeinde ordiniert. Er wurde dazu im Januar 1895 vom Altesten 
Gerh. Regehr als Altester bestiirigt. Damit wurde N~kolajewka eine 
selbstandige Gemeinde. 

8. Die Mennoniten-Briidergemeinde in Tschunajewka, Sibirien, seit 
1900 gegriindet von Molotschnaem und anderen Landkaufem; selb
standig seit 1907. - Die Gemeinde hat ein eigenes Versammlungshaus. 
Der Vorstand: Prediger Jak. Wiens, spater Altester, und Prediger Heinr. 
Ewert. 

9. Die Gemeinde Lugowsk, im Gouuernement Samara (Neu-Sama
ra) seit 1891 begriindet auf der Molotschnaer Ansiedlung auf Gemein
deland. Der Vorstand: Pred. Abr. Martens, spater Altester; Prediger 
Dan. Friesen, Klaas Tows, Kom. Neufeld (Absolvent der Predigerschule 
in Basel und des Spurgeons Pastors College in London; spater Grunder 
und Leiter einer vierklassigen Fortbildungsschule in Dawlekanowo, 
Ufa.)-

10. Die Gemeinde in Gortschakowo, Ufa, begriindet seit 1894 
durch mennonitische Landkaufer und Pachter aus der Molotschnaer 
Kolonie. Der Vorstand: Wilh. Barg, Isaak Friesen, Bemh. Friesen, 
Joh. Rempel, J. Heinrichs, Jak. Martens, Beisitzer und Leiter einer 
4-klassigen Armenschule, und Gerh. Claassen, friiher Schullehrer; 
Diakone: Abr. Neufeld, Joh. Claassen, J. Kroker und Ja.k. Lowen. Die 
Gemeinde hatte ein eigenes Versammlungshaus. 

11. Die Mennoniten-Briidergemeinde Talma, Terek, Chassaw Jurt. 
Sie wurde 1901 begriindet durch die Ansiedlung auf Molotschnaer Ge
meindeland. Der Vorstand: Altester Jak. Dorksen; Predigerkandida
ten: Korn. Wittenberg, Dav. Wol·k; Diakon: Gerh. Wiens, FUhrer 
der Kirchenbiicher: Heinr. Sukkau. Die Geaneinde wurde seit 1910 
selbstiindig. Sie hatte ein eigenes Versammlungshaus. 

12. Die Gemeinde Karakuj-Kamyschewo, (Molotschnaer Ansied
lung in Orenburg). Sie wurde 1898 begriindet auf Molotschnaer Ge
meindeland. Der Vorstand seit 1903-1905: Pred. Joh. Bargen und 
Wilhelm Giesbrecht; Diakon: Joh. Epp. Die Gemeinde besaB ein 
eigenes Siegel und eigenes Kirchenbuch. ·Sie war seit 1907 selbstiindig. 

13. Die Mennoniten,Brudergemeinde Mariental, All-Samara, von 
1886-1910. Die ersten Anfange der kleinen Mennoniten-Briidergemein
de begann im Jahre 1883. Das Organisationsjahr wird wohl 1886 ge
wesen sein. Zu Pfingsten 1883 reiste Br. Joh. Rein nach der Molotschna 
und lieB sich in Riickenau taufen. Es wurde Besuch erbeten. Es 
reisten die Briider Jak Wieler, Jak. Kargel, dann die Br. Jak. Reimer, 
David Schellenberg u.a. nach Alt-Samara. Im Jahre 1887 schloB sich 
der Prediger Heinr. Ewert sen. von Alexandertal an und wurde auf der 
Bundeskonferenz .in Friedensfeld im Jahre 1888 als Prediger befestigt. 
Derselbe starb aber schon im April 1889. Br. Jak. Epp lieB sich im 
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Mai 1888 taufen. Er wurde in den Siiden gerufen und im August 1889 
auf Jasykowo als Arbeiter eingeweiht. Fast alle Jahre fanden Aufnah
men statt. lm Jahre 1894 kam Schullehrer Gerh. Claassen, vordem 
Lehrer in Margenau, Molotschna, . und wirkte hier als Prediger der 
Mennoniten-Briidergemeinde bis 1910. Nachdem kam Br. Peter Kohn, 
gewesener Schiiler auf St. Chrischona, von der Molotschnaer Mennoni
ten-Briidergemeinde. Dieser wiPkte hier als angestellter Prediger his 
1907, gagiert teils von der Mennoniten-Briidergemeinde, teils von der 
kleinen Ortsgemeinde. Nach dem Bericht zu schlieBen, zeichnete sich 
dieses kleine Gemeindlein aus durch Opferwilligkeit. - (Im Jahre 1907 
ging Br. Kohn nach Waldheim, Molotschna.) - Dieser Gemeinde 
(Mariental) schloB sich im geschilderten Zeitraum auch der friihere 
Alteste der Mennoniten-Krimergemeinde, Alexandertal, Br. Joh. Wiebe, 
an, nachdem er lange Zeit sich vergeblich bemiiht hatte, die kirchliche 
Praxis in seiner Gemeinde seiner Erkenntnis gemaB zu gestalten. - 1m 
Jahre 1903 ( ?) ist der Berichterstatter, Br. Jak. Epp, verschieden. -
1905 war Br. Joh. Isaak als Prediger ordiniert worden, der aber seit 
einiger Zeit schon im Kreise der Mennoniten-Briidergemeinde Gort
schakowka, Ufa, lebt und wirkt. - Die Gemeinde besitzt seit 1887 ein 
eigenes Bethaus ·in Mariental. - Urn 1905 war die Zahl der Mitglieder 
48, aller Zugehorigen 98. 

Als Vorsteher in der Gegenwart ist nun (1910) uns nur der ge
nannte Br. Joh. Wiebe bekannt. 1901-1905 war Diakon Br. Com. 
Wiebe. - Ob die Mennoniten-Briidergemeindc Mariental cine selbstan
dige Gemeinde oder cine Filiale der Riickenauer-Molotschnaer Menno
niten-Briidergemeinde ist, ist aus dem Bericht nicht klar zu sehen. 

14. Die Memwniten-Briidergemeinde in Pawlodar, Sibirien. 
Mitteilungen von Schwester A. Lowen. 

Die Ansiedlung Pawlodar wurde Aimo 1907 gegriindet. Es wurden 
die 4 folgenden Dorfer angesiedclt: 1. Sabarowka, 2. Friedensfeld, 
3. Ebenfeld und 4. Altenau; spater noch etliche. Im ersten J ahr hatte 
die Gemeinde keinen Prediger. Ein Bruder A. Unruh (aus Waldheim, 
SiidruB!and, stammend) begann mit Bibel- und Gebetsstunden. Im 
Dorfe Sabarowka waren zu Beginn nur 6 Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde Doch als die Gebetswoche im ersten Jahre abgehalten 
wurde, bekehrten sich mehrere junge Seelen. Darunter war auch Br. A. 
LOwen ( der Mann der Schwester, die diese Mitteilungen macht). 

Die Ansiedlung war 110 Werst von der Stadt Pawlodar entfernt. 
Alles, was zum Leben notwendig war, muBte von hier geholt werden 
(in den ersten Jahren). Die Dorfer lagen im Viereck, 2 Werst vonein
ander entfernt. Die Vcrsammlungen wurden in den Dorfern abwech
selnd gehalten. Die Gemcinde wuchs. Neue Arbeiter kamen hinzu, ja 
sogar ein Altester, Jakob Wiens, kam von Omsk. So fing es an, in geist
licher und auch materieller Hinsicht besser zu gehen. 
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Den 31. Mai 1908 hatte die Ansiedlung das crste Tauffest. Die 
Taufhandlung vollzog Prediger Petkau. 

Der Boden war Ieicht und in trockcnen Jahren hattcn die Bauem 
mit vie! Not zu tun. 

1919 bekam Pawlodar eine Zentralschule, welche von einem Franz 
Frose ins Leben gerufen wurde. Doch wei! er den Glauben an Gott 
verloren hatte, so Iitten auch die Studenten an derselben Krankheit. 
Und manche.Eitem auch Prediger sahen mit Schmerzen den Weg ihrer 
Jugend. 

Pawlodar und Bamaul standen unter einem Altesten. Sie besuchten 
sich gegenseitig niit Predigt und Hausbesuchen. Die Bamauler An
siedlung war jedoch sehr klein und weit von der anderen entfernt. 

15. M ennonitenansiedlungen in Westsibirien. 

(Aus der "Menn. Rundschau", Nr. 34, 1951, eingesandt 
von Joh. J. Mathies, Paraguay. 

a) Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Tschunajewka. 

Es war im Friihjahr 1899, als eine kleine Gruppe Manner aus der 
Halbstadter Wolost nach dem Ufimer Gouvemenient, Station Dawle
kanowo, fuhren, tim Land zu suchen. Dort siedelten damals schon 
Mennoniten an. Nachdem sie sich dort umgesehen, aber. nichts Passen
des gefunden hatten, schlossen sich ihnen noch einige Bruder aus Neu
samara an, die sie unterwegs getroffen hatten (auch auf der Land
suche), und sie reisten zusammen weiter iiber das Uralgebirge his Omsk. 

In Omsk wurden ihnen auf dem linken Ufer des Flusses Irtisch 
mehrere Landstiicke angeboten. Ein Landgut von 1800 Desjatinen, 
das von der Sibirischen Eisenbahn in fast zwei gleiche Teile geteilt 
wurde und einem Kirgisen Tschunajew gehorte, wurde zu 20 Rubel per 
Desjatine gekauft und eingeteilt. Ein jeder siedelte auf seinem Lande 
an, und das ganze erhielt den Namen Tschunajewka. 

Im Herbst 1900 wurde eine Schule eroffnet, und der erste Lehrer 
war Kom. Martens von der Molotschna. 

Da aile Siedler zur Mennoniten-Briidergemeinde gehorten und H. 
Ewert ein ordinierter Prediger war, wurde auch sofort eine Gemeinde 
gegriindet und bei der Obrigkeit unter dem Namen "Tschunajewka 
Mennoniten-Briidergemeinde'' registriert. 

b) Die M ennoniten-Brudergemeinde M argenau. 

(Filiale von Tschunajewka.) 

(Aus der Menn. Rundschau, eingesandt von P. J. Rahn, Phil., Par.) 

Margenau bei Govkoje war, was das Gemeindewesen betraf, das 
Zentrum der Mennoniten-Briidergemeinde. Schon als Margenau noch 
Pachtland war, hatten die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde sich 
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geem1gt und ein nettes Versammlungshaus gebaut, wo, als wir Anno 
1912 hinkamen, sonntaglich Gottesdienste abgehalten wurden. Diese 
Leistung der damals in den Pionierjahren noch armen Bruder der 
Gemeinde war anerkennungswert. Prediger waren damals die BrUder: 
Jak. F. Hubert (gegenwartig in Curitiba, Brasilien), Ja.:k. H. Wall (in 
der Revolutionszeit gestorben), Gerhard P. Reimer, (in Omsk gestor
ben), Gerh. J. Wiens (in B.C., Kanada) und J. J. Regier (jetzt in 
Bage, Brasilien.) 

Als Leitender der Gemeinde diente der Iiebe Bruder J. F. HUbert, 
der dann im Jahre 1912 ins Altestenamt berufen wurde. Br. Hubert 
war aber nicht nur A.ltester uber die Gemeinde Margenau, sondem zu 
der Mennoniten-Brlidergemeinde zlihlten aile Glieder dersdben aus allen 
Ortschaften von Petropawlowka his Tatarskaja und seitwarts, wo immer 
sie wohnten. Diese Gemeinde war, wie schon vorher erwli:hnt, in Omsk 
als die "Tschunajewer Mennoniten-Briidergemeinde" registriert. 

Im Jahre 1913 wurde in Margenau eine schone gedi:umige Schule 
getbaut. Bis dahin waren die Kinder in Privathausem unterrichtet 
worden. 

Anno 1916 bildete sich ein Schulverein fur eine hohere Lehran
stalt. Man haute ein Lehrerquartier fiir mehrere Familien. Dann 
wurde ein groBes Haus gekauft und als Schule eingerichtet. Nach 
vielem Hin und Her entstand in Margenau ei.ne Vereinsschule. Die 
Teilnehmer an der Vereinssclmle waren Glieder aus allen Mennoniten
gemeinden. 

2 km ostlioh von Margenau war lwanowka, gegenuher der Hath
station Gorkoje. Diesen Landanteil hatte ein Onkel Heinr. Epp ge
kauft, urn mit seinen Sohnen und einem Schwiegersohn dort anzu
siedeln. Es entstand dort ein nettes Dorf. Die schulpflichtigen Kinder 
hesuchten die Schule in Margenau. In den 20-ger Jahren bekam lwa
nowka eine eigene Schule. 

Von Margenau 4 km ab, auf der anderen Seite der Bahn, lag das 
Pachtdorf Putschkow (Hamberg). Die Kinder aus diesem Dorfe he
suchten ebenfalls die Schule in Margenau. An den gewohnlichen Sonn
tagen waren meistenteils die Burger der sohon erwahnten Ortschaften 
hier in den gottesdienstJ.ichen Versammlungen. Der Sangerchor, der 
von Br. Dav. Thielmann geleitet wurde, war fast sonntaglich am Platze. 

Zu den Hauptversammlungen und Festen waren auch die Siedler aus 
weiter abgelegenen Ortschaften Komejewka, Alexandrowka, Grigorjew
ka, Heinrichschutor, Alexanderkron und Rosenfeld zugegen. 

Alexanderkron, 8 km von Gorkoje, hatte auch eine recht gute 
Schul e. Lehrer und Prediger daselbst war Heinr. H. Friesen; Diakon 
der Mennoniten-JJriidergemeinde war dort Br. Franz J. Bergen aus 
Sagrad<>Wika. 

Grigorjewka, nach Gerh. Duck genannt, lag westlich vom Heinrichs
Chutor. Was Schule und sonntagliche Versammlungen anhetraf, zlihl-
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ten d1ese Familien zu Komejewka, zu den Hauptversammlungen aber 
zu Margenau. 

Von Gorkoje 10 km ostlich war die Haltestelle Kujanbar. Von da 
siidlich lag, hart an der Bahnlinie, das Landstiick, welches ein Onkel 
Kom. Siemens von Ufa fiir seine Kinder und etliche Verwandte gekauft 
hatte. Dieses Dorf hatte den Namen des Kaufers "Kornejewka" (Kor
nelius). lhr Prediger war Br. Jak. Heide. 

· Friesenow und Gorkoje. 

Der graBen sibirischen Eisenbahn entlang entstanden anfangs dieses 
Jahrhunderts viele mennonitische Ansiedlungen. Eine von den ersten 
war Tschunajewka, westlich des Flusses lrtisch, bei der Stadt Omsk. 
Diese Ansiedlung begann im Jahre 1900. In 1901 wurde Friesenow 
angesiedelt. Von den ersten, die dahin gingen, waren Peter Friesen, 
Riickenau, und Heinrich Reimer, Margenau, Molotschna, welche am 18. 
Marz 1901 ihren Abschied in der Kirche der Mennoniten-Briiderge
meinde zu Riiokenau hatten. Auf dieser neuen Ansiedlung, welche 
nordlich von den Haltestellen Tokuschi und Assanowo und ostlich von 
der Stadt Petropawlowsk lag, schlossen sich die Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde, deren sich mit der Zeit eine nette Zahl angesammelt 
hatte, zu einer Gemeinde zusammen, deren Leiter Br. Isaak Braun 
wurde. 

Als dieser in der Zeit, als die Bamauler Ansiedlung entstand, dort
hin zog, wurde Br. Dav. Janzen Leiter der Gemeinde und blieb es bis 
zu seinem Tode, 1922. Es waren auch noch andere Prediger, unter 
welchen in den Ietzten Jahren die Briider Joh. Barkmann, Johann A. 
Janzen und Jak Franz waren. 

1903 entstanden bei der Haltestelle Gorkoje 2 Ansiedlungen: Mar
genau und Putsch:kowo. Dieses waren Pachtdorfer, wurden spater aber 
kauflich erworben. Hier organisierten sich die Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde zu einer Gemeinde, deren erster Leiter Br. Jak. Fr·iesen, 
Margenau, war. Am 19. Juni 1907 wurden die Briider J. Fr. Hubert, 
Ma11genau, und P. Fast, Putschkowo, als Prediger und Br. H. Martens, 
Putschkowo, als Diakon ordiniert. Bei dieser Handlung dienten die 
Altesten Jak. G. Wiens u.a. Briider aus dem Siiden RuBlands. Jak. 
Hiibert bekam die Leitung der Gemeinde. In demselben Jahr wurde 
in Margenau ein Bethaus gebaut und am 7. Oktober eingeweiht. Als 
Altester Jak. G. Wiens vor der Frage stand, nach der Pawlodarer An
siedlung iiberzusiedeln, wurde Br. J. Hiibert am 4. Juni 1913 vom 
Altesten Jak. G. Wiens im Beisein des Missionaren Com. Unruh als 
Altester ordiniert. Br. J. F. Hubert hat dann bis zum Jahre 1929 aile 
Mennoniten-Briidergemeinden !angst der stbirischen Bahn als Altester 
bedient. Anno 1929 war er auch als Fliichtling vor Moskaus Toren, 
und es gelang ihm mit Gottes Hilfe, mit Familic (auBer einem Sohn) 
nach Deutschland und nach Brasilien zu kommen. Auch dort diente 
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er der Mennoniten-Briidergemeinde als .Altester, his seine Gesundheit 
, es nicht mehr erlaubte und er jetzt in Kuritiba als "Aitester in Rube

stand" lebt. 

Nach 1903 wurden in der Gegend von Gorkoje noch folgende 
Dorfer angesiedelt: Nikolaifeld, Iwanowka, Alexanderkron (spater um
genannt in Miroljubowka), Alexandrow.ka (in letzterem baute die Men
noniten-Briidergemeinde eine Kirche), bei der Haltestelle Kujan-Bar, 
das Dorf Kornejewka. Die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 
in diesen Dorfern zahlten aile zu Margenau, wo das Zentrum war. 

1907 enstand nordlich von der Station Isilj-Kulj eine Ansiedlung 
von etlichen Dorfern, wo die Mennoniten-Briidergemeinde ( Filiale von 
Margenau ( im Dorfe Friedensruh eine Kirche haute. Prediger waren 
da: Heinr. Barg (Leiter) und Abr. Hildebrandt, spliter Aron Warkentin 
und Joh. Sperling. Br. Hildebrandt wurde 1920 von den Roten ver
haftet. Im Gefangnisse erkrankte er an Typhus und starb am 1. Mai. 
Br. H . Barg starb auch schon im Jahre 1915. (Eingesandt von Br. H . J. 
Wiebe.) 

16. Die Mennoniten-Briidergemeinde in Barnaul, Slawgorod, 
Sibirien - 1908. 

Eingesandt vom Altesten H . M. Janzen, N. Kildonan, Manitoba. 

Ein sehr groBes, olfenes, unbesiedeltes Landstiick lag in Sibirien im 
Barnauler Kreis bereit zur Besiedlung fiir Ansiedler, die meistens aus 
dem Siiden Ru.Blands kamen. Es war dieses Regierungsland und wurde 
im Zeitraum von 5 Jahren meistens an Mennonitcn abgcgebcn. Wei! 
der Barnauler Kreis schon vorher vie! zu groB war, so beschloB die 
Regierung, neben der groBen mennonitischen Ansicdlung die Stadt 
Slawgorod zu bauen und selbige als Kreisstadt zu bcstatigen. Diese 
Stadt wurde dann auch noch vor dcm ersten Weltkriege gebaut und 
auch gleich Kreisstadt fiir aJ.Ie Ansiedler jener Gegend. 

Di~ ersten Ansiedler lieBen sich dort im Friihling 1908 nieder. 
Sobald die Geschwister in den Dorfern, die neben einander ansiedelten, 
sich naher kennen Iernten, schloB man sich zeitweilig zusammen, urn 
Gerneinschaft zu pflegen im Gottesdienst und Abendmahl. Aber als 
1909 vie! mehr Dorfer besiedeJ.t wurden, hielt man Beratungen, und 
des strengen Winters und der Entfernung wegen wurde der Zusam
menschluB so geregelt, daB die Glieder aus 5 oder 6 Dorfern sich zu
sammenschlossen. 

Im ersten Jahr mogen es wohl ca. 200 Glieder gewcsen sein. Aber 
es sei hier bemerkt, daB im Zeitraum von 4 Jahren 14 selbstandige 
Mennoniten-Briidergemeinden zustande gekommen sind, die aile zu
sammen eine Provinzialkonferenz bildeten. Die groBte geschlossene 
Ansiedlung hatte 32 Mennonitendorfer und gehorte zur Orlower Wolost. 
Rings urn dieser groBen Ansiedlung waren noch eine ganze Anzahl 
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kleinerer An!;iedlungen, naher und weiter ab gelegen, so daB aile men
nonitischen Dorfer zusammen im Slawgoroder Kreis beinahe so vie] 
waren wie an der Molotschna. Wohl in allen Dorfem waren auch 
Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Die Namen der Gemeinden: Krischkowka, Alexanderkrone, Gnaden
heim, Alexandrowka, Schontal und Schonwiese - zur groBen Siedlung 
gehorig. Dann die weiter a:b gelegenen: Gladjen, Tschajatschi, Swi
stunowa, Saratow, Paschnja, Femheim, Bassagatsch und Slawgorod. 

Die Gliederzahl war sehr versohieden, je nachdem sich Geschwister 
in diesen Ortschaften befanden. Jede Station hatte ihren eigenen Lei
ter. Einen Hauptleiter iiber aile Gemeinden aber gab es nicht, nur in den 
ersten Jahren eine Hauptkirchenbuchfiihrung, wo die Namen aller Glie
der eingetragen wurden~ Diese Riesenarbeit wurde von Br. P. Bergen 
getan. Wenn wir aber die jiilirlichen Provinzial-Konferenzen abhielten, 
wurde ein Bruder fiir die Leitung dieser Beratung gewahlt und so auch 
der Schreiber. Anno 1926 mogen wohl bei 1640 Glieder gewesen sein. 
Nach der Auswanderung in diesen Jahren wurde natiirlich die Glieder
zahl klein. Die Regelung der Gemeindeorganisation wurde immer auf 
den Hau ptberatungen ( Provinzialen Konferenzcn) durchgefiihrt, wo 
Vertreter aller Stationen teilnahmen. Die Hauptgrundlage war das 
teure Wort Gottes; dann aber auch genau im Sinne der Bundes-Kon
ferenz im Suden RuBlands, nach dem Glaubensbekenntnis der Men
noniten-Briidergemeinde, welches 1902 von vielen Vertretem gepriift 
und unterschrieben wurde. 

In den Jahren 1930-31, als schon viele Glicder in Kanada und 
Sud-Amerika waren, und fast aile Prediger, die nicht ausgewandert 
waren, unschuldig in die Verbannung geschickt wurden, wagte es nie
mand mehr zu prcdigen, und die Gemeindc loste sich allmahlich auf. 
Auch wurden aile Bethauser enteignct und zu gottloscn Zwecken ver
wandt oder ganz abgebrochen. 

Welchen Ein.fluB hatte die Mennoniten-Briidcrgemeinde dort? 
Sowohl andere Gemeinderichtungen als auch .friiher die Zarenregierung 
und auch sogar die Sowjetregierung schauten auf unsere Bruder als 
auf solche, die da unbedingt miiBten Aufrichtigkeit beweisen, und das 
mit ReC-ht. In dieser Frage haben manche Bruder sehr klare Erfahrun
gen gemacht. Mit der Mennoniten-Gemeinde herrschte auch ein gegen
seitiges Vertragen, aber Arbeitsgemeinschaft hatte man nicht, auBer auf 
Familienfesten: Begrii!bnissen, Hochzeiten usw. wurden unsere Prediger
briider auch oft eingeladen, mit der Botschaft zu dienen. Das Abend
mahl wurde wohl als ein geschlossenes betrachtet. Es wurde auch 
strenge Kirchenzucht geii'bt. In schweren Fallen wurde nach Matth. 
18, 17 gehandelt; wo Glieder ungehorsam waren, weltlich lebten und 
nicht davon lassen wollten, wurde nach 2. Thess. 3, 6 und 12-14 ge
handelt. Auf einigen Stationen schlol3 sich unser· Glied durch Heirat 
auBerhalb der Gemeinde unbedingt von der Gemeinde aus; Auf an
deren Stationen wurde der andere Teil, der sich fiir glaubig hielt.; ge-
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priift, und in den meisten Fallen versprach so eine Person, sich so bald 
wie moglich taufen zu lassen, und unser Glied wurde nicht ausge
schlossen. 

Eine AUianzgemeinde hat sich im Slawgoroder Kreis nie organisiert. 
Es waren wohl Geschwister aus dem Siiden, die zu dieser Gemeinde ge
horten, au.f unserer Siedlung; a1ber solche schlossen sich sehr bald un
serer Mennoniten-Briidergemeinde an. Die schon Getauften wurden 
durch Zeugnisse aufgenommen; die sich aber noch nicht hatten durch 
die Untertauchung bedienen lassen, lieBen sich taufen. 

Von Zeit zu Zeit wurden Predigerkurse von 1-2 Wochen im 
groBen Segen abgehalten, woran dann die meisten Predigerbriider aus 
allen Ortschaften teilnahmen. Bibelbesprechungen fanden wohl von 
Zeit zu Zeit auf allen Stationen statt. Zum Dienen bei dieser wichtigen 
Gelegenheit wurden die Prediger aus den Nachbargemeinden eingeladen. 
So halfen wir uns gegenseitig aus. 

Es sei hier noch hill7JUgefugt, daB es auch dort fiir das einzelnc 
Gotteskind wie auch fiir die ganze Gemeinde vie! zu 'kampfen gab, und 
wir ·haben das Sprichwort: "Durch Neigen und Beugen erlangt man 
den Sieg," reichlich erfahren. A'ber unserm Erloser gebiihrt Dank und 
Anbetung fiir seine Durchhilfe. 

Die Gemeinden haben im Laufe der Jahre vie! Segen genossen. Er
weckungen fanden statt, manche Tauffeste durften gefeiert werden, und 
immer neue Glieder wurden aufgenommen. Dann wurde auch die 
sehr wichtige und iiberaH notige Arbeit in den Sonntagsschulen gepflegt, 
so auch der Gemeindegesang. Auch bemiihte man sich auf den meisten 
Stellen, einen Gesangchor zu ha:ben. 

17. Die Geschichte der Arkadaker Saratow Mennoniten
Brudergemeinde 1910. 

(Mitteilungen von Br. I. H. Block, Borden, Saskatchewan, 
und Erganzungen von Br. Anton Wiebe, Niverville, Manitoba.) 

Das Stadtchen Arkadak, nach welchem Namen diese Gemeinde 
genannt wurde, war im Saratowschen Gouvernement, nicht allzuweit 
vom Wolga-Flusse. Bis unsere Mennoniten dort ansiedelten, wurde das 
Land von den russischen Einwohnern bearbeitet. Es war ein frucht
bares Platzchen. Hin und wieder fand man auch sehr groBe Obstgarten, 
welche Eigentum sehr reicher Russen waren. Das Klima war sehr an
genehm, warm genug fiir Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen u.a.m. Der 
Winter war kalt mit vie! Schnee. Fiinf unserer mennonitischen Dorfer 
siedelten in einer Niederung an, wahrend Nr. 6 und 7 etwas hoher 
gelegen waren. Dieses schone fruchvbare Land wurde im Jahre 1909 
von der Chortizaer Wolost fiir ihre Landlosen gekauft und im Jahre 
1910 auch schon von unserem Volke bezogen. Das Land war frisch und 
gut \ind versprach einen guten Anfang fiir eine neue Ansiedlung. Die 
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meisten dieser Ansiedler hatten in der Alten Kolonie auf Pachtland 
gelebt, daher fiihlten sie sich hier in den Anfangsjahren sehr gliioklich. 

In jedem dieser 7 Dorfer wurde eine Schule gebaut. 
Diese Angesiedelten bestanden meistens aus KirchengemeindegJ.ie

dem. Ein kleiner Teil dieser Gliicklichen gehorte jedoch der Menno
niten-Briidergemeinde an. Solche, die zu keiner Gemeinde gehorten, 
kannte man damals noch nicht. Die wenigen GJ.ieder der Mennoniten
Briidergemeinde zerteilten sich den Dorfem nach wie folgt: Nr. 1 - 6 
Glieder, Nr. 2- 6, Nr. 3- 11, Nr. 4- 11, Nr. 5-8, Nr. 6- 8 
und Nr. 7 - 6 Glieder. Zuerst hatte man geistliche Erbauungen in 
Privathausern, his sich die Ansied.ler der verschiedenen Dorfer erst naher 
kennen lemten, da sie aus verschiedenen Gegenden gekommen waren. 
Dann pflegte man zusammen Gemeinschaf.t am Worte Gottes. 

24 Ehepaare mit schulpflichtigen Kindem, 2 Schwestern, deren 
Manner zur Kirchengemeinde gehorten, und eine alleinstehende Schwe
ster bildeten am Anfange die Mennoniten-Briidergemeinde. Sie organi
sierte sich als Gemeinde im Jahre 1911. Altester Gerh. Regehr von der 
Einlager Mennoniten-Briidergemeinde, jetzt noch wohnhaft in Washing
ton, U.S.A., war ihnen in dieser so wichtigen Arbeit behilflich. Mit 
dieser Organisation wurde der Prediger Br. Heinr. Epp zum A.Itesten 
gewahlt. Br. Heinr. Block und Joh. Pauls wurden als Mitarbeiter am 
Worte ernannt und nach einem Jahr vom Altesten G. Regehr auch ins 
Predigeramt eingesegnet. Geschw. Anton Wiebe und Korn. Wiebe 
wurden als Diakone gewahlt. Nach mehreren Dienstjahren als Diakone 
wurden Geschw. Anton Wiebe durch Handauflegung eingesegnet. 

In den Anfangsjahren der Gemeinde vergroBerte sie sich haupt
sachlich durch Zuzug. Es gab in den ersten Jahren keine Erweckung. 
Die Kinder der meisten Eltern waren jung, und so bestand die Arbeit 
der Gemeinde meistens darin, daB sie sich naher kenncn lernten und 
sich als Gemeinde griindeten und fest wurden. 

An jedem zweiten Sonntage versammelten sich aile Geschwister in 
einem Dorfe zu einer Hauptversammiung. An all den anderen Sonn
tagen wurde in jedem Dorfe vormittags eine Versammlung abgehalten. 
Die Briider im Dorfe dienten nach Kraf.ten an diesen Sonntagen. An 
jedem Sonntag Abend war Bibelstunde in allen Dorfern. Auch der 
Mittwoch Abend wurde verwendet, urn weiter ins Wort zu dringen. 
Jeden Sonnabend Abend war Gebetsstunde, an welcher alie Gemeinden 
teilnahmen. Diese Versammlungen gaben vicl Gelegenheit, sich gegen
seitig wahrzunehmen und zu helfen. Hier wurden die wahren Gottes
kinder immer mehr eins, und hier schieden sich auch die toten Namen
christen von selber aus. In allen Dorfern wurden jahlich Evange
lisationsversammlungen abgehalten (ungeHihr eine Woche lang). In 
diesen Anf.angsjahren hat Br. H. Epp die Gemeinde treu geleitet, war 
es doch nicht so einfach, den Gotteskindern aus verschiedenen Gegen
den und mit verschiedener Erziehung als Leiter voranzugehen. Die 
Gemeinde schatzte seine Arbeit. 
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Im Jahre 1915 gefiel cs dem Herm, Schwester Epp heimzuholen. 
Dieses bra:chte nun die Verantwortung der Gemeindeleitung fiir Br. Epp 
zum Ende. Er fiihlte sich vom Herm geleitet, diese Arbcit niederzu
legen. Die Gemeinde iibergab die weiterc Litung an Br. Joh. Pauls als 
Leiter und Br. H. Block als Gehilfsleiter. Bald clarauf wurde Br. Pauls 
in den Staatsdienst berufen, und so fie! die Leitung und Betreuung der 
Gemeinde auf Br. H. Block bis zum Jahre 1918. 

. Dieses waren schwere Jahre, da aus vielen Heimen die Vater in den 
Dienst gegangen waren. Viele neue Prdbleme fanden sich und muBten 
eine L&ung finden. Der Herr gab Gnade, daB auch in diesen schwe
reri Jahren das Gemeindeschifflein nicht unterging. Nur ein Bruder ist 
aus dem Dienst nicht zurikkgekehrt, Br. Wilh. Pauls starb in Tiflis an 
Typhus. 

In diesen Jahren fand eine Anzahl herangewachsener junger Leute 
Frieden im Blute des Lammes und schlossen sich der Mennoniten
Briidergemeinde an. Es wurden in dieser Zeit jedes Jahr Tauffeste ge
feiert; welche zum Segen fiir die ganze Gemeinde waren. In den 
ersten Jahren waren die Feste noch mit einem gemeinschaftlichen Mahle 
verbunden, welches die Geschwister immer mehr verband. Auch das 
Abendmahl trug bei solchen Gelegenheiten einen emsten eindrucks
vollen Charakter. Die Gemeindc wuchs an Gliederzahl so auch an 
Kraft. Es fanden in dicsen Jahren Erweckungcn statt, auch unter den 
Familien der Mennoniten-Gemeinden. Wcnn auch viele in ihrer Ge
meinde blieben, so waren sie dort zum Segen. Als Br. Pauls aus dem 
Staatsdienst zuriickkam, iibemahm er die Lcitung. 

In diesen Jahren des starken Aufbauens der Gemeinde durfte die 
Gemeinde Br. Dietr. Hildebrandt als Prediger einsegnen. Br. Gerh. 
Diick und Br. Abr. Martens wurden als Mitarbeiter am Worte emannt. 
Br. Hildebrand wurde bald darauf die Gemeindeleitung iibertragen. 
Auswartige Prcdigerbesuche sind der Gemeinde zum grol3ten Segen ge
wesen. Die Br. Wilh. Diick, Hcrm. Neufeld und Altester Gerh. Regehr 
haben vie! zu dem segensreichen Gedeihen der Gcmeinde beigetragen. 

Der Herr iibergab der Gemeinde noch 2 Nebenstationen: Kistendcj 
- ungefahr 25 Meilen von Arkadak, war ein Platz, wo ein gewisser 
Heinr. Kasper sich mit seinen Kindem ansiedelte. 6 von diesen Fami
Iien gehorten zur Mennoniten-Briidergemeinde. Geschwister Heinr. 
Diiok machten sich dort auch hcimisch. Br. Peter Kasper wurde die 
Leitung dieser Gruppe iibergeben, Br. Diick wurde als Mitarbciter er
nannt. Und so haute sich diese kleine Gruppe. Sie besuchten sehr oft 
die Gemeinde a,uf Arkadak. Zu besonderen Festen, wie Tauffest und 
Abendmahl u.a.m., versuchten sie nach Moglichkeit zu erscheinen. 
Unsere Prediger sind oft dort gewesen, den Geschwistem zu dienen. 

Eine andere Filiale war W oronesch. Auch diese Gruppe unserer 
Glieder schloB sich unserer Gemeinde auf Arkadak an. In den ersten 
Jahren wurde sie von unseren Predigem oft besucht und bedient. In 
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den 20-ger Jahren wurde Br. Abr. Petkau dort als Prediger ordiniert 
und zum Leiter ernannt. Die Bruder Jak. Klassen und Dav. Penner, 
Absolventen der Tschongrawer Bibelschule, wurden als Mitarbeiter am 
Worte gewahlt. 

In den Jahren nach dem ersten Weltkriege segnete der Herr die 
Gemeinde noch dadurch, daB andere geistliche Krafte hinzuzogn. An
erkennenswert ist die Arbeit des Predigers Dav. Derksen. Durch diesen 
Bruder gewann die Gemeinde an Missionssinn und Missionstiitigkeit. Er 
fing unter der Jugend mit Bibelstunden und Jugendversammlungen an. 

Auch die Arbeit des geschatzten Dirigcnten Gerh. Wedel war zum 
Segen. Es entstand ein groBes Interesse fiir geistlichen Gesang. Und 
diese Arbeit blieb uns unvergelllich. Auch die zu Herzen gehenden Un
terweisungen unseres liebgewordenen Dirigenten Korn. Wiebe, welcher 
nach Br. Wedels Zeit den Gesang weiter leitete, haben einen tiefen Ein
druck auf das geistliche Leben in -der Gemeinde gemacht. Mit diesen 
heiden Dirigenten ist der Chorgesang wie auch Gemeindegesang bei uns 
auf dem Hohepunkt in der Gemeinde gewesen. 

Wahrend der Kriegsjahre durfte die Gemeinde sich zwei Versamm
lungshauser kaufen, in denen dann abwechselnd die VersammJungen 
abgehalten wurdcn. Bis dann waren aile Festlichkeiten und Versamm
lungen in Hauscrn, oder im Sommer in Scheunen. Mehreremal ist 
die Nachbargemeindc so freundlich gewesen und lieB uns ihre Kirche 
in Nr. 6 zu besonderen Festlichkeiten. So haute die Gemeinde sich, 
bis sie im Jahre 1925 cine Gliederzahl von 125 hatte. 

In diesem Jahre wanderten 45 Glieder aus nach Amerika, auch 
Geschwister Anton Wiebe. Letztere siedelten in Niverville, Manitoba, 
an, wo sie heute noch sind. Auch der werte Dirigent Korn. Wiebe 
verlieB die alte Heimat im Jahre 1926 und richtete sich in Main-Centre, 
Sask., heimisch ein. Im Jahre 1926 verlieBen weitere 25 GJ.ieder die 
Gemeinde und kamen nach Amerika. Geschwister Peter Krahn von 
Nr. 1 · wurden dann als Diakone in -der Gemeinde gewahlt. Br. Peter 
Kasper und Br. Abr. Block haben weiter als Dirigenten gearbeitet. 

Die Angriffe von der Regierung auf die Gemeinde wurden immer 
scharfer. Die Prediger wurden nacheinander zum Verhor gefordert. 
Vieles wurde ihnen entsagt, was zum geistlichen Bau des Einzelnen und 
der Gemeinde notig war. 

Im Jahre 1938 im Oktober starb Prediger Heinr. Block in Sara tow 
nach schweren Leiden. Er hat der Gemeinde seit der Griindung als 
Prediger und Gehilfsleiter gedient und mehrere Jahre auch als verant
wortlicher Leiter. Vielen hat er den Weg zum Himmel gezeigt, be
sonders in den Jahren, als der Typhus auf dieser Ansiedlung seine Opfer 
forderte. Schwester Block versuchte, mit ihren Kindem Anno 1930 
aus RuB!and zu fliichten. Es gelang ihr aber nicht. Durch die un
barmherzige Behandlung in Moskau erkrankte sie und erlag diesen Lei
den im Jahre 1930. 
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Den kleinsten Kummer, gro/3ten Schmerz 
Hat angezeichnet Gottes Herz. 
Bist du zum Dienen hier bereit, 
Du erbst mit ihm in Herrlichkeit. 

In den 30-ger Jahren wurden immer mehr von den leitenden Brii
dem vors Gericht gezogen. Prediger Pauls wurde in diesen Jahren mit 
Faroilie nach Sibirien verschickt. Nach 10 Monaten groBer Leiden er
lag er der Qualerei. Nach einem Jahr nahm der Herr auch die Schwe
ster aus dieser Welt Leiden und versetzte sie in eine bessere Welt. Diese 
bei.den sind der Gemeinde mit ihrem Wesen und ihrer Arbeit zum 
groBen Segen .gewesen. 

Nicht ist ein Tropfen Blut vergessen, 
Der nicht von seiner Gnad gemessen. 
Es wird noch reiche Friichte tragen, 
Auch wenn es tie/ im W ald vergraben. 

Prediger Dietr. Hildebrandt wurde aus Familie und Gemeinde 
gerissen; so weit, wie uns bekannt, ist er durch schwere Leiden gegangen 
und hat sein Leben mit dem Martyrertode beschlossen. 

Schwester Hildebrandt, die Tochter des Martyrers Joh. Schellen
berg, ist mit den K·indern verschickt worden. Prediger Dav. Derksen 
hat zusammen mit Br. J. Taws in Moskau gelitten und wurde schlieBlich 
krank nach Hause geschickt, wo er nach etlichen J ahren starb. 

Es ist auch nichts in diesem Leben, 
Was er ihnen nicht wollt selber geben; 
fa, alles, war sie hier bekommen, 
Ward schon im Himmel durchgenommen. 

Als die leitenden Bruder fort waren, wurden die Vater und die 
jungen Manner aus den Familien geholt, gewohnlich nachts auf einen 
Truok geladen, ohne die Fami!.ie mehr wissenzulassen. So entstanden 
groBe Glaubenspriifungen fiir die Glaubigen. Nicht aile blieben ihrem 
Heiland, der sie erkauft hatte, treu. 

In den letzten Jahren des Bestehens der Briidergemeinde wurde ein 
schwerer Kampf mit verschiedenen Obeln, die skh in die Gemeinde ein
schleichen wollten, geklimpft. Dadurch, daB sich Manner aus unserem 
Mennonitenvolke fanden, welche es mit den Kommunisten hielten, 
wurde die Lage immer schwerer. Es kamen schlieBiich sehr strenge Ver
bote, offentliche, erbauliche Versammlungen zu haben. Dann versuch-
ten die Glaubigen aus heiden Gemeinderichrungen, sich im sti.Jien zu 
versaromeln und zu bauen. Dieses durften sie auch nur eine kurze Zeit 
tun. Sie waren wieder angeklagt worden, und alles wurde verstort. So 
hat sich die Gemeinde von Arkadak aufgel&t durch das Verschleppen 
der leitenden Bruder und der Familienvater, und zuletzt sind die Obrig-
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gebliebenen nach Sibirien in die Verbannung verschickt worden. Ein 
kleiner Teil dieser einst bliihenden Gemeinde ist nach Kanada ausge
wandert in den Jahren 1925-26. 

Uns Herausgeretteten bleibt das Andenken an unsere geistliche 
Geburtsstlitte und Muttergemeindc im Segen. 

Mein Volk, was wird das fur ein Segen 
An deines Heilands Brust dort seinl 
Den, Herzschlag, wirst du dann uernehmen, 
Der mit dir ging durch Nacht rmd Pein. 
Mein Volk, welch himmlisch Lust zum Ruhen, 
Wenn Jesu Antlitz dir dort strahlt. 
Dann nichts in dir dort mehr wird bluten; 
Dein Herz in Jesu Niihe wallt. 

18. Die Mennoniten-Brudergemeinde Nikolaipol tn Russisch
Turkestan von 1887-1910. 

(P. M. Friesen) : 

Diese Gemeinde entstand infolge der sogen. "Auszugsbewegung" 
in den Molotschnaem und besonders stark in den Wolgaem Kolonien 
in den 70"ger und 80-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts. An der 
Wolga war es Martin Claassen (Verfasser einer kleinen Mennoniten
geschichte), ein frommer, verstli.ndiger Mann, und Claas Epp, weit 
bekannt unter den Mennoniten in RuBland durch sein Buch: "Die Ent
siegelung des Propheten Daniel", und noch mehr durch seinen spli.teren 
religiosen lrrwahn. Ausfiihrlich und hochinteressant tiber die ganze 
Auszugssache und auch besonders tiber Epp schreibt ein friiherer be
geisterter Teilneluner und Anhanger Epps und dann als ehrlicher ver
stli.ndiger Mensch und Christ emUchterter Kritiker, Br. Franz Bartsch, 
in "Unser Auszug nach Mittelasien." Von Fr. Bartsch, Lehrer in 
Lysanderhoh, Gouvemement Samara. (Bei Raduga Halbsta.dt). - In 
der Molotschna war erster FUhrer der Be\\tegung Ahr. Peters (FUrstenau
Friedensruh), ein friiherer VoJ.ksschullehrer, der 1873 als Prediger mit 
einer Anzahl Mitglieder aus der Ohrloff-Neukircher-Gemeinde u.a. 
Kirchspielen austrat und eine Gemeinschaft von Glli.ubigen bildete unter 
der Benennung "Briidergemeinde unter den Mennoniten" (die soge
nannte "Abr. Peters-Gemeinde", wohl zu unterscheiden von der "Her
mann Peters-Gemeinde".) Sie unterschieden sich von der Mennoniten
Briidergemeinde von 1860 durch Tauffreiheit (Forrp) und einen starl< 
kleingemeindschen Charnkterzug im guten Sinn ( strenge Gemeinde
zucht in allen Lebensfragen, auch besonders .in wirtschaftlichen) ; doch 
auch manche Kleinlichkeit war ihr eigen. - Die "Abr. Peters~Gemein
de" erkannte gemeinsam mit den Wolgaer Briidem, daB der Bergungs
ort in der unmittelbar zu erwartenden antichristlichen Periode fUr die 
Kinder Gottes in Zentralasien zu suchen sei. Zu erwli.hnen ist, daB 
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unser "mennonitische Wiist", der entschlafene Prediger Bernh. Harder, 
eine Zeitlang es enge in diesem Gedan>ken mit ihnen hielt, im Gegensatz 
zu seinem Vetter, dem vielgenannten A.Itesten Joh. Harder. Die von 
Kaiser Alexander II. den Mcnnoniten so hochherzig garantierte Aus
nahmestellung in der Militarsache erschien ihnen, wie auch den nach 
Ameri·ka Auswandernden, noch als widerevangelische Verbindung mit 
dem "Tier", der gottfeindlichen Staatsidee; nur war ihnen der Westen, 
und somit auch Amerika, Sinnbild des Gottwidrigen, und so waren sie 
hierin von A.Itesten IsaaJk Peters u.a. Auswanderenden getrennt. Br. B. 
Harder fand sich durch die 1874 den Mennoniten gesichterte Sonder
stellung befriedigt und wurde von den "Amerikanern" sowohl auch von 
den "Ausziiglern" verurteilt. - Vie) gelesen wurden von den "Auszugs-" 
oder "ReichsgHiubigen" die Schriften des bayrischen Pfarrers Cloter, 
der die "Auszugskolonie" Gnadenberg im Terekgebiet griindete; nur 
in der Militarfrage war er allgemein protestantisch gesinnt, so wie er 
auch die Kindertaufe hochhielt. - Unsere mennonitischen "Auszugs
briider" verbanden also rigorosen Mennonitismus mit dem alten deutsch
evangelischen Pietismus und Jung-StiHingschen Gedanken. - "Unter 
den Fittichen des gro!3en Adlers" - Ru!31ands, sollten die fliehenden 
"klugen Jungfrauen" etc. "vor der gro!3en Triibsal bewahrt" bleiben. -
1880 zogen einige Dutzend Molotschnaer Familien und vielmehr Wol
gaer tatslichlich nach Turkestan; au!3er A.ltesten Abr. Peters war her
vorragend Br. Joh. Regehr von Hamburg, Halbstadter Wolost. Als 
Claas Epp mit seinen wiiden Torheiten ( er stellte sich als der zweite 
"Sohn" neben Christus!) die meisten "Auszugsleute" enttauschte und 
mit einer kleinen Gruppe ins Gebiet des Chans von Chiewa ging, ent
schlossen sich die meisten, im Gebiet des Flusses Syr-Darjan, Okrug 
Aulie-Ata, etwa 200 Werst von Taschkent, sich anzusiedeln und griinde
ten dort 5 Dorfer unter besonderer Gunst, Forderung und Beratung des 
damaligen General-Gouverneurs von Turkestan, v. Kaufmann. Er 
erwirkte es, da13 ihre jungen Manner ihren "Forstei-Dienst" ( als Er
satz. des Militardienstes) auf der Ansiedlung, im Kreise ihrer Familien 
verbl,eibend, durch Anpflanzung einer gewissen Anzahl von Baumen 
ableisten durften. - Viel geschickten und ersprie!3Iichen Dienst leistete 
Br. Jak. Janzen (erst kirchlicher Prediger, dann Grunder einer beson• 
deren Briidergemeinde mit Tauchtaufe, die er dann mit der Mennoni
ten-Briidergemeinde vereinigte.) durch seine Vermittlung zwischen An
siedlem und Behorden. - Die jetzt 1910, ebwa 200 Familien, bezw. 
stark 1000 Seelen zlihlende Ansiedlung, emiichtert von ihren iiber
triebenen "Auszugs- und Bergungsideen", organisierte sich nach bekann
ten Erweckungen, Reibungen, Krankungen, gottlichem und widergott
lichem Eifem auf verschiedenen Seiten, verschiedenen Gemeindebildun
gen und Gerneindeauflosungen, - als eine Mennoniten-Briidergemeinde 
"Rochmanowka" und eine Mennoniten-Briidergemeinde "Nikolaipol." 
Die Menno11iten-Briidergemeinde ist urn ein Geringes kleiner an Zahl 
als die Mennoniten-Kleinegemeinde. - Das gegenseitige Verhaltil·is 
beider Gemeinden ist ein so gut schwesterlich-kirchliches, wie der furor 
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mennoniticus, die mennonitische "Sektenwut", es nur selten zu schauen 
erlaubt. , 

Der Vorstand der Mennoniten-Briidergemeinde Nikolaipol in Tur
kestan bestand urn 1905 aus folgenden Personen: A.ltester Heiilr. Kroker, 
1887 ordiniert als Prediger durch A.ltesten Jak. Jantz, Friedensfeld. 
Prediger: Jak Janzen seit 1875; Jak. Mandtler, seit 1875; Joh. Klassen, 
seit 1899; Aron Dyok, seit 1904; Fr. Braun, seit 1904. Diakon: Jak 
Wedel seit 1904. - Ende 1908 hatte die Gemeinde 249 Mitglieder und 
iiber 500 a:ller Zugehorigen. - Die Nikolaipoler Mennoniten-Briider
gemeinde in Turkestan hat eine kirchenrechtliche Sonderstellung, steht 
a.ber in voller "geistlicher Gemeinschaft" mit der Mennoniten-Briider 
Bundesgemeinde, welche ihr auf Nachsuchen oft Reiseprediger schickt 
u.a. Dienste leistet. ( 1910). 

19. Die Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde in 
Deutsch Wymyschle in Polen. 

(Mitteilungen von Br. Robert Foth, Colonia, Uruguay, d. 3. Dez. 1953) 

I hre Vorgeschiclzte. 

Die Vorfahren der Mennoniten zu Deutsch-Wymyschle m Polen 
stammen zum gr6Bten Teil aus Holland. Die ersten kamen schon in 
den Jahren 1530 bis 1540 nach WestpreuBen und siedelten sich hier in 
der sogenannten "Klein-Schwetzer-Niederung" auf dem Gute ·Prze
chowka bei Schwetz an, wo sie die Gemeinde Przechowka griindeten. 
Andere kamen erst im Jahre 1568 nach PreuBen und besiedelten die 
Ortschaft "Montau" in der "Schwetz-Neuenberger-Niederung" (West
preuBen), wo sie die Gemeinde "Montau-Gruppe" bei Graudenz griin-
deten. , 

Nach mehr als zweihunderjahrigem Wohnen sa:hen sich viele Men
noniten WestpreuBens infolge von Bedrangungen seitens ihrer derzeitl
gen polnischen Gutsbesitzer genotigt, einen neuen Ansiedlungsort zu 
suchen. Im Jahre 1762 wanderten aus genannten Gemeinden je eine 
gr6Bere Gruppe Mennoniten stromaufwarts bis KongreB-Polen aus. 
Nach 2 Jahren gingen aus der Gruppe, d.h. Gemeinde Przechowka 32 
Familien in die Mark Brandenburg (Neumark), wo sie im Gebiet des 
Netzebruches nahe der Stadt Driesen auf den Giitem des Herm Franz 
von Brenkenhof-Franztal die Gemeinde "Bren:kenhofwalde-Franztal" 
griindeten. Doch war ihres Bleibens hier nicht lange, da man hier ihre 
biirgerlichen Rechte sehr beschriinkte. In den Jahren 1818 bis 1820, 
sowie 1823 und 1824 wanderte der weit gr6Bte Teil dieser Gemeinde 
aus und zwar nach RuBland und Kongress-Polen. Die Gemeinde .Sren
kenhofswalde-Franzta·l loste sich wohl noch vor 1830 ganzlich auf. 

Die zwei Gruppen, die aus den Gemeinden Przechowka und Mon
tau-Gruppe im Jahre 1762 nach KongreB-Polen auswanderten, sowie 
die zweite Gruppe aus Przechowka im Jahre 1764, besiedelten in Polen 
die Ortscha:ft "Deutsch-Wymyschle" in der Nahe des Stadtchens Gom-
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bin, im Kreise Gostynin, Gouvernement Warschau, wo sie die Ge
meinde "Deutsch-Wymyschle" griindeten. In den Jahren 1818-1820 
bekam die Gemeinde bedeutend Zuwachs aus Przechowka und durch 
eine Gruppe aus Brenkenhofwalde, Franztal. In den Jahren 1823 be
kam die Gemeinde Deutsch-Wymyschle wohl den groBten und letzten 
Zuwaohs; dieses Mal wieder a us Przechowka und Brenkenhofwalde. In 
den darauf folgenden Jahren kamen nur noch vereinzelte Familien
splrtter nach. ZahlenmaBig stammt somit der groBte Teil der Deutsch
Wymyschle Mennoniten aus der Gemeinde Przechow.ka. 

Familiennamen, die in all diesen eingewandterten Gruppen vor
kamen: B~lzer, Bartel, Block, Buller, Dirks, Dyok, Ediger, Ekkert, Ewert, 
Frey, Funk, Geddert, Gerbrand Gertz Gortz, Heier, Jantz, Kasper, 
Kliewer, Konke, Kraft, Kiihn, Lutter, Lyhrmann, Nachtigal, Nehring, 
Nickel, Pauls, Penner, Ratslaff, Schmidt, Schroder, Unruh, Voth, Wedel 
und Wiens. 

Die Gruppen, die nach 1762 nach Polen kamen und sich hier der 
Gemeinde Deutsch-Wymyschle anschlossen, konnten sich nicht mehr 
alle in Deutsch-Wymyschle ansiedeln. Viele davon siedelten daher in 
der angrenzenden deutschen Weichselniederung an, in den Dorfern 
Sady, Korzykow, Wionzemin, Nowosiadlo, Swiniary, Leonow, Zyck, 
Piotl1kowsk, Lady, Arc-iechow, Januszew und Sladow. Das Zentrum 
der Gemeinde war und blieb Deutsch-Wymyschle his zu ihrer Auflo
sung am 18. Januar 1945. Hier wurde etwa in den Jahren 1764-1770 
ein Bethaus und eine Schule erbaut, an dessen Bau sich aile Gemeinde
glieder finanziell betei-ligten. Etwa in den Jahren 1860--1864 braamte 
das Bethaus ab, wodurch die altesten Urkunden iiber die Griindung 
der Gemeinde und Bau des ersten Bethauses durch das Feuer zerstort 
wurden. In nachster Zeit wurde mit dem Bau eines neuen Bethauses 
begonnen, wozu der derzeitige Besitzer des Gutes "Wymysle" ( ein 
Mennonit) siimtliches Baumaterial und 300 Rubel schenkte. Der Guts
besitzer hieB Michael Luther. Wer der eigentliche Organisator der 
Gemeinde Deutsch-Wymyschle war, kann nicht mehr ermittelt werden; 
es sind nur nooh die Namen einiger Altesten be.kannt. Es sind dieses: 
Wedel, Frey, Peter Buller, Benjamin Unruh, Jak. Voth 1., Johann 
Kliewer und Johann Schmidt. Ihre Amtszeit ist unbe.kannt. Bernhard 
Voth war 35 Jahre Diakon in der Gemeinde. Sein Nachfolger war 
Heinrich Unruh. 

Von Zeit zu Zeit zogen Familien nach Wolynien und SiidruBiand 
ab. Spater, als die RuB!and-Mennoniten dort zum Forstdienst heran
gezogen wurden und viele von dort nach Amerika auswanderten, zogen 
auch viele Wymyschler nach Amerika, besonders aus der Weichselnie
derung. Bis dahin ziihlte die Mennonitengemeinde etwa 300 getaufte 
Mitglieder. Seitdem wurde die Mitgliederzahl immer kleiner. Dazu kam 
noch der Ubertritt mancher in der Weichselniederung wohnhaften Mit
glieder zur "Evangelisch-Augsburg:ischen" Konfession und zuletzt seit 
1884 der Ubertritt vieler Mitglieder zur Mennoniten-Briidergemeinde, 
die bier durch den EinfluB der Mennoniten-Briidergemeinde in RuB·· 
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land entstand. So entging der Gemeinde auch mancher Prediger, fiir 
den sich kein Ersatz mehr fand. 

Altester Jak. Voth I. starb jung. Sein Nachfolger, Joh. Kliewer, 
trat im Jahre 1893 zur Mennoniten-Briidergemeinde iiber, so auch .Alte
ster Joh. Schmidt im Jahre 1907. Seitdem bm es zu keiner Wahl eines 
.Altesten mehr. 

Die Mennoniten-Gemeinde Deutsch-Wymyschle war bereits bis auf 
ein kleines Hiiuflein zusammengeschrumpft, doch lOste sie sich nicht 
ganz auf. Die Prediger Peter Kliewer, Zyck, Peter Foth, Strzemesno 
und Jak. Foth II., Deutsch-Wymyschle, dienten der Gemeinde noch his 
1915. Seitdem benutzten beide Gemeinden das Bethaus der Mennoni
tengemeinden zusammen, wo nur nooh die Prediger der Mennoniten
Briidergemeinde mit dem Worte dienten. Mit Taufe und Abendmahl 
wurde die Mennonitengemeinde vom .Altesten der Mennonitengemeinde 
l'Deutsch-Kasum" bedient. Beide Gemeinden haben sich durch die Jahre 
(1914-1945) sehr gut verstanden. Gott sei Dank dafiirl 

Die Entstehung der Mennoniten-Brudergemeinde 
in Deutsch-Wymyschle. 

Wie wir bereits bei der Tauffrage gesehen haben, lieB sich Br. P. 
Ewert mit noch einigen anderen Mennoniten durch die UntertauchWlg 
taufen. Sie schrwankten dann aber zwischen Baptisten und Mennoniten
Briidergemeinde, his endlich die ganze Gruppe zu den Baptisten iilber
gmg. Es rbildete sioh alber in Deutsch-Wymyschle wieder eine Menno
niten-Briidergemeinde, woriiber Br. R. Foth in seiner Geschichte weiter 
berichtet: 

Die Mennonitengemeinde wurde ab und zu von Reisepredigern aus 
RuB!and und WestpreuBen besucht, die hier vielen zum Segen wurden. 
So •kam es auch vor, daB dann und wann Prediger der Mennoniten
Briidergemeinde a us RuB! and bis nach Deutsch-Wymyschle kamen, die 
hier jedesmal einige Tage evangelisierten. Sie streuten den Samen 
des Wortes Gottes aus, und Gott gab das Gedeihen dazu. Es entstand 
in Deutsch-Wymyschle und Umgebung eine groBe Erweckung, wiihrend 
welcher viele Mennoniten vom Geisteszuge erfaBt, mitgerissen und ein 
Eigentum des Herro wuroen. 

Der erste Obertritt von Mennoniten zur Mennoniten-Briiderge
meinde erfolgte im Jahre 1883, als sich die Briider Heinrich Kliewer, 
Deutsch-Wymyschle, und sein Schwager Benjamin Schmidt, Arciechow, 
in Friedensfeld, SiidruBland, taufen lieBen und in die dortige Menno
niten-Briidergemeinde aufgenommen wurden. Im niichsten Jahre wur
den durch den .Altesten Jakob Janz aus Friedensfeld in Arciechow 6 
Seelen in der Weichsel getauft. In den darauf folgenden Jahren wurden 
weitere Taufhandlungen an Mennoniten und einigen Nichtmennoniten 
in Swiniary in der Weichsel durch die ruBliindischen Predigerbriider, 
wie Jakob Jantz, Nickel und H. Peters, vollzogen. AuBer einigen Nicht
mennoniten, die sich nach der Taufe der Baptistengemeinde anschlossen, 
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wurden a·lle Neugetauften in die Mennoniten-Briidergemeinde aufge
nommen. So entstand im Jahre 1884 in Deusch-Wyrnyschle eine Filiale 
der Mennoniten-Briidergemeinde, Friedensfeld, die der Alteste Jak. 
Jantz organisierte und Prediger Heinrich Kliewer, Deutsch-Wymyschle, 
bis 1891 leitete. 

Am 6. Dezember 1891 wurde Peter Ratzlaff, Vorsanger der Men
nonitengemeinde, von Prediger H. Peters getauft und in die Mennoni
ten-Briidergemeinde aufgenommen und bald nachher von der Gemein
de als Prediger gewahlt. lm Jahre 1893 ist er bereits Altester der von 
jetzt an selbstandiggewordenen Mennoniten-Briidergemeinde, Deutsch
Wymyschle. Seitdem bediente Altester P. Ratzlaff die junge Briiderge
meinde mit Taufe und Abendmahl. 

Die ersten Taufen vollzog Altester P. Ratzlaff an Br. Joh. Kliewer, 
derzeitiger Altester der Mennonitengemeinde Deutsch-Wymyschle, so
wie an Br. H. Wohlgemut I. u.a. am 17. Juli 1893. Br. Joh. Kliewer 
wurde in der Mennoniten-Briidergemeinde bald zum Prediger und Mit
aJ.testen gewahlt und Br. H. Wohlgemut I. zum DiakQn der Gemeinde. 
Im Jahre 1907 trat auch der letzte A.ltestc der Mennonitengemeinde, 
Deutsch-Wyrnyschle, Br. Joh. Schmidt, zur Mennoniten-Briidergemeinde 
iiber und wurde bier ebenfalls bald zum Prediger gewahlt. Prediger 
Joh. Schmidt fiihrte bereits seit 1906 die standesamtlichcn BUcher fiir 
aJ.le Mennoniten in Deutsch-Wymyschle und Umgebung. 

Das innere Leben der Mennoniten-Brudergemeinde 
in Deutsch-Wymyschle. 

In der Anfangszeit dcr Mennoniten-Briidcrgemeinde wurden ihre 
Gottesdienste im Hause des Predigers H. Kliewer abgehalten und seit 
etwa 1894 his Endc 1914 im Hause des Altesten P. Ratzlaff in Deutsch
Wyrnyschle. Seit Ende des Jahres 1914 hielten beide Gemeinden ihre 
Gottesdienste im Bethause der Mennoniten-Gemeinde gemeinsam ab, die 
seit Juli 1915 auch nur von den Predigem der Mennoniten-Briiderge
meinde geleitet wurden. Die Br. P. Ratzlaff, Joh. Kliewer, H. Wohlge
mut I. und Joh. Schmidt haben in der Mennoniteri-Briidergemeinde 
durch Jahrzehnte ununterbrochen gedient und haben segensreich ge
wirkt. Wahrend ihrer Amtszeit wurde die Mennoniten-Briidergemeinde 
Deutsch-Wyrnyschle durch ihr reges Gemeindeleben der Mittelpunkt der 
warmeren, religiosen Bewegung, der Anziehungspunkt fiir aile Glaubi
gen in der ganzcn Umgebung. 

Durch die Auswanderungen nach Amerika und RuBland verloi' 
auch die Mennoniten-Briidergemeinde in Deutsch-Wymyschle viele Glie
der. Sie zahlte Ende des Jahrcs 1914 nur 86 Mitglieder, Ende 1920, 
80 Mitglieder. Seit 1921 his 1939 konnte die Mennoniten-Briiderge
meinde durch die Gnade Gottes fast jedes Jahr eine Anzahl Neube
kehrter durch die Taufe aufnehmen. Den groBten Zuwachs bekam 
die Gemein.de in den Jahren 1921, 1923 und 1928, und zwar 24, 28 und 
39; so konnte die Gemeinde insgesamt 211 Neubekehrte aufnchmen. 
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Die gesamte Abnahmezahl wahrend dieser Zeit betrug 124, das er
gibt eine reine Zunahme von 87 Gliedem. Ende des Jahres 1939 
.zah1te die Gemeinde 175 Mitglieder, bei ihrer Auflosung am 18. Ja
nuar 1945 - 156. 

N euwahl eines Gemeindevorstandes. 

Altester P. Ratzlaff starb am 10. Oktober 1933. Noch zu dessen 
Lebzeit, etwa 1930-1932, wurde ein neuer Gemeindevorstand aus der 
Reihe der jiingeren Bruder gewahlt und noch vom Altesten P. Ratzlaff 
ordiniert. Es wurden gewahlt: Leonhard Ratzlaff zum Altesten, H. 
Wohlgemut II. und Gustav Ratzlaff zu Pred.igem und Erich Ratzlaff 
zum Diakon. Die neugewahlten Ratzlaffs Bruder waren Sohne des 
verstorbenen Altesten P. Ratzlaff. H. Wohlgemut war ein Sohn des am 
13. Juli, 1930, verstorbenen Diakons Heinrich Wohlgemut. 

Genannte junge Bruder waren bereits seit 2 Jahren vor ihrer Wahl 
als Hilfsprediger tatig. Das wurde dadurch erforderlich, weil Br. Joh. 
Schmidt Ende 1930 nach Deutsch-Kasum verzog, und die Bruder P. 
Ratzlaff und Joh. Kliewer alt waren. Bei Deutsch-Kasum hestand seit 
dem 8. Juli 1923 eine Filiale der Mennoniten,.Brudergemeinde Deutsch
Wymyschle, die der Prediger Edmund Jantz leitete. 

Durch ihre lange Mitarbeit in der Gemeinde batten sich die neu
gewahlten Bruder bereits das Zutrauen der Gemeinde erworben. So 
hat Br. L. Ratzlaff ununterbrochen den gemischten Gemeindesangerchor 
iiber 20 Jahre geleitet und etwa 30 Jahre in der Sonntagsschule als 
Lehrer und Gesangleiter gedient. 

Br. H. Wohlgemut II. iibemahm 1913 die Leitung des Gemeinde
sangerchors, den er etwa 20 Jahre leitete. Als in der Erweckungs_zeit ab 
1919 der Geist Gottes auch die Wymyschle Jugend machtig aufruttelte, 
nahm sich Br. Wohlgcmut der Jugend tatkraftig an. Es. wurden ofters 
Gebetsstunden anberaumt, wo sich die ganze Jugend versammelte. Ba.Jd 
schmolzen Jiinglings- und J ungfrauenverein zusammen, und es entstand 
ein Jugendverein, den Br. H. Wohlgemut bis ctwa 1925 leitete. In 
dieser Zeit hat sich eine groBere Anzahl J ugendlicher bekehrt, die dann 
bald die Taufe wiinschten und nach derselben treue Mitglieder der 
Gemeinde wurden. 

Br. Gustav Ratzlaff kam im Jahre 1922 mit seiner Familie aus RuB
land zuriick. Auch cr beteiligte sich sofort an der Arbeit in der Sonn
tagsschule und im Jugendverein und hat vieles zur Forderung derselben 
beigetragen. Etwa urn 1925 wird Br. Ratzlaff Leiter des Jugendvereins. 
Unter seiner Leitung entsteht bald cin Jugendsangerchor, der in jeder 
Jugendstunde mit Gesang dientc. Als etwa urn 1936 Br. Wohlgemut 
mit seiner Familie nach Szczawin zog, iibemahm Br. G. Ratzlaff auch 
die Leitung des Gemeindegesangchores, die er his zur Auflosung der 
Gemeinde inne hatte. 

Die Sonntagsschule wurde auch nicht vemachliissigt. Der verstor
bene Diakon Heinr. Wohlgemut war seit 1893 bis an sein Ende Leiter 
derselben. Sein SteJ.lvertreter war Prediger Joh. Kliewer. Nach dem 
Tode des Br. H. Wohlgemut I. wurde sein Schwiegersohn, Br. R. Witzke, 
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zum Leiter der Sonntagsschule gewahlt, der bereits seit e1mgen Jahren 
als Sonntagsschullehrer tatig war. Ihm standen dann noch einige junge 
Schwestem und Bruder zur Seite. 

Oberschauen wir das innere Leben der Mennoniten-Brudergemeinde 
zu Deutsch-Wymyschlc, so durfen wir mit Recht sagen: Es war ein reges 
und herrliches Leben, wie unter der Leitung der alten Bruder, so auch 
unter der Leitung ihrer Nachfolger. Die leitenden Bruder haben segens
reich gewirkt, wodurch sie sich bei der Gemeinde ein gutes Andenken 
verschafft haben. AuBer den zwei sonntaglichen Versammlungen, der 
Sonntagsschule fur die Kleinen und den Jugendstunden, fanden an den 
Wochentagen des Abends in den Privathausem Gebets-, Bitbel- und 
Gesangiibstunden statt. Eine groBe Gliederzahl konnte die Gemeinde 
zwar nie aufweisen, da ihr so viele Mitglieder durch die Auswanderung 
entgingen. Durch den Tod verlor die Gemeinde his Ende 1914 eben
falls 10 Mit_g~lieder, einige auch durch andere Ursachen. Dazu trat 
eine Stille ein, die seit Ende 1912 bis 1919 andauerte, wie sie die Ge
meinde bis dahin noch nie hatte. Nach der Stille, ab Ende 1919, trat 
ein wunderbarer Aufstieg ein, die eigentliche Blutezeit der Gemeinde. 
Aile Geschwister, die wahrcnd dieser Zeit von 1919 bis 1939 ihre Hande 
an den Pflug legten und das Reich Gottes durch ihre Mitarbeit £Order
ten, alle die an den Segnungen teilnahmen, und alle, die in dieser Zeit 
bekehrt wurden, werden diese Zeit niemals vergessen, wo sie jetzt auch 
sein mogen, ob in Sud- oder Nordamerika, oder noch in Europa. Es 
mag dem einen oder dem anderen in seiner neuen Heimat wohl ver
gonnt sein, an solchen und vielleic-ht noch an groBeren Segnungen teil
zunehmen, das wird aber nicht bei allen der Fa:!! sein. Mancher wird 
sich wohl noch recht einsam fuhlen und wird sehr oft an Deutsch
Wymyschle denken. Es mag ihn tief betruhen, daB wir uns niemals in 
Deutsch-Wymyschle wiedersehen werden, denn die Mennoniten-Bruder
gemeinde Deutsch-Wymyschles existiert nicht mehr. Ihr Andenken wird 
aber durch viele, viele Jahre nicht sterben. 

Was die Glaubcnsfreiheit in Polen betrifft, so durften wir zu jeder 
Zeit, auch unter der Herrschaft der russischen Zaren his Ende 1914, so 
auch von 1918 his 1939, als Polen selbstlindig war, ungehindert unseres 
Glaubens Ieben. Wir durften evangelisieren wo und wann wir woUten. 
Uns hat niemand in Glaubenssachen gehindert, noch argendwelche Vor
schriften gemacht. 

Mit dem Schulwesen war es jedoch anders. Die russische Schul
behorde verlangte nur, daB in den deutschen VoJ.ksschulen eine Stunde 
taglich die russische Sprache erteilt wurde; alle anderen Facher konnten 
in Deutsch erteilt werden. Unter polnischer Herrschaft suchte man je 
Ianger je mehr die deutsche Sprache aus den Schulen zu drangen und 
an ihre Stelle die polnische Sprache als Unterrichtssprache einzufiihren. 
Es ·kam dahin, daB wir in unserer Schule nur 2 Stunden wochentlich 
deutscheil Sprachunterricht batten. An Religionsunterricht war gar 
nicht zu denken, da die Schule von der Behorde nur immer mit nicht 
mennonitischen Lehrkriiften besetzt wurde. 
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Die Stellung unserer M ennoniten zum W ehrdienst 

war bis 1914 die gleiche, wie die der Mennoniten in RuBland; die 
angemusterten jungen Manner haben gleich jenen Forstdienst geleistet 
und in Kriegszeiten Sanitatsdienst. Seitdem die Dienstpflicht in Ru-B
land fiir die Mennoniten eingefi.ihrt wurde und dauernd bis 1914 hahen 
aus Deutsch-Wymyschle etwa 40 junge Manner in SiidruBland Forst
dienst geleistet. Kurz nach Ausbruch des I. Weltkrieges und wahrend 
desselben wurden zusammen 18 Manner zum Sanitiits- oder Forst
dienst einberufen. Davon waren 10 verheiratet. Nach Beendigung des 
Krieges kehrten 1 7 wohlbehalten zuriick; Br. H. J. Kliewer starb 1914 
in Lublin. 

In Polen wurde auch bald nach dessen Machtiibernahme die Stel
lung der Mennoniten zum Wehrdienst geregelt und zwar dahin, daB 
sie vom Waffendienst befreit wurden und statt dessen verpflichtet wur
den, in Friedens- sowie in Kriegszeiten Sanitatsdienst zu leisten. So 
wurden wahrend des Polnisch-Russischen Krieges 1918-1920 zwei ver
heiratete und 19 unverheiratete junge Manner einberufen. 12 davon 
gehorten zur Mennoniten-Briidergemeinde. Von diesen 21 Mannern 
kehrten nach dem Kriege nur 17 zuriick. Kor. Balzer wurde in Lem
berg 1919 von einem Baum erschlagen. Sein Bru-der Peter :ist spurlos an 
der Front verschwunden. Die leiblichen Briider Gust. und H. Witzke 
starben 1920 im Hospital an der Ruhr. Ab 1920-1939 wurden nur 24 
junge Manner zum aktiven Militardienst als Sanitater einberufen. Die 
anderen wurden bei der Musterung entweder ganz ausgemustert oder 
als "iiberzahlig" auf unbestimmte Zeit beurlaubt und dann nach einigen 
Jahren den Reservesanitiitern zugeschrieben. Bei Ausbruch des II. 
Welt:krieges 1939 wurden von den Polen 6 verheiratete Manner, alles 
Angehorige der Mennoniten-Briidergemeinde, einberufen. Die ·kehrten 
alle nach dem Zusammenbruch der polnischen Wehrmacht zuriiok. 

Seit Ende September 1939 bis 1945, wahrend der Zeit, als die 
Deutschen Polen besetzt hatten, war es mit der Glaubens- und Wehr
freiheit a us; es gab keine Sonderstellung der Mennoniten zum Staat 
mehr, da es galt: "Gleiche Rechte, gleiche Pflichten!" Es wagte auch 
niemand mehr, iiber Wehrfreiheit zu sprechen. Ungeachtet dessen, 
daB wir Burger der Repu:blik Polen waren und -der Krieg mit Polen 
noch nicht zu Ende war, begannen schon ab Oktober 1940 die Einbe
rufungen zur deutschen Wehrmacht, die sich mit Unterbrechungen his 
Ende 1944 vollzogen. In dieser Zeit wurden aus heiden Gemeinden zu 
Deutsch-Wymyschle insgesa.mt 77 junge Manner zur deutschen Wehr
macht, und am 16. Januar 1945 noch 10 altere Manner :z.um Volkssturm 
einberufen. Fiir -die kleinen Gemeinden waren das auBergewohnliche 
Opfer. Das stimmte nicht nur die betreffenden Familien traurig, son
dern die ganze Gemeinde. Schlimmer war es a•ber, als ab Ende Oktober 
1941 in kleineren und groBeren Abstanden eine Trauerbotschaft nach 
der anderen eintraf, daB der und der Bruder im Ost:en gefallen sei. 
Fiinfzehn solcher Todesnachrichten trafen bis Ende 1944 ein. Durch 
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den Verlust dieser jungen BrUder wurden mancher Familie Wunden 
geschlagen, die niemals verheilen werden. Und wenn es schon bei diesen 
Opfern an teuren Menschenleben geblieben ware, dann konnten wir 
noch dankbar sein. Es sollte aber noch schlimmer kommen. 

Die Flucht nach dem West en. 

Die Lage wurde immer emster; die Ostfront kam immer naher. 
Am 18. Januar 1945 in den Vormittagsstunden kam das Allerschlimmste 
- wir muBten unseren Hof und unser Haus, die unsere EJ.tem im 
SchweiBe ihres Angesichts so schwer erworben batten, verlassen und 
ins Ungcwisse hinaus, wo wir nur Jammer und Elend oder sogar den 
Tod erwarten konnten. Es galt aber: "Wer sich nur noch retten kann 
und will, der rette sich I" Unsere lieben Wymyschler versuchten wohl 
aHe zu fliichten, doch kamen zahlenmaBig wohl kaum lf4 durch, % wur
den von den Russen eingeholt, gepliindert bis auf das, was sie angezogen 
batten, beraubt, und dann iwangsweise zuriickgeschickt. Auf der Riick
fa!hrt, bzw. dem Riiokmarsch wurden sie von den Polen schrecklich miB
handelt und his aufs letzte beraubt. Diese Ungliiaklichen kamen dann 
nach und nach aus Polen heraus nach Deutschland, manche halb ver
hungert und aile nur sehr diirftig gekleidet. Vollig gesund war da kaum 
einer. Die Familien waren auseinandergerissen, die Manner nach RuB
land verschleppt. Die wenigen, die GlUck hatten und vor der Front 
mit ihrem Treok weg und his Deutschland in eine der Westzonen kamen, 
waren die "Gliicklichen". Besonders noch, als ihre Verwandten aus 
Polen nachkamen und ihre zur deutschen Wehrmacht einbemfenen 
Manner und Sohne in die Familien zuriickkehrten. Anders war es bei 
denen, wo die einen von den anderen nichts wuBten, bei den zerrissenen 
Familien. Dankbar waren sie dem lieben Gott zwar alle, daB er sie aus 
dem Elend in Polen herausgefiihrt hatte, doch fiihlte sich niemand in 
Deutschland gliicklich und heimisch; ein jeder hegte den Wunsch in 
sich, einmal nach Obersee auszuwandem. Mit Gottes Hilfe und der 
Hilfe des Mennonitischen Centralkomitees ist es auch fast allen Wy
myschlem gelungen, aus Deutsohland nach Obersee auszuwandem. 

Wo sind die Deutsch-Wymyschler heute aile? 

Wir finden die Mitglieder der Mennoniten-Briidergemeinde nebst 
ihren Angehorigen heute in 3 Weltteilen zerstreut, und zwar: in Deutsch
land, in Nord- und Siidamerika. Seit 1947 bis Ende 1951 sind aus 
Deutschland ausgewandert nach 

1. Kanada ---------------· 77 Mitglieder, 96 Angehorige, 
2. Paraguay ------------ 20 " 35 " 
3. Uruguay -------------- 11 34 

, 

4. Argentinien --------·· 5 " 1 " 
5. Brasilien --------·----- 2 

, 

6. U.S.A. ------------------ 4 1 
, 

Zusammen: 117 
, 

169 " 
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2 
5 
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In Deutschland waren Ende 1951 noch 17 Mitglieder und 15 An
gehorige. VermiBt werden noch heute von der Wehrmacht, dem Yolks
sturm und den nach RuB!and verschleppten Personen, 5 Mitglieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde und 4 Angehorige. Darunter sind eine 
Schwester, 4 Briider (Ehemanner) und 4 Jiinglinge. In Polen waren 
Ende 1951 noch 2 Mitglieder der Mennoniten-Briidergemeinde. 15 
Mitglieder waren wohl in Deutschland; doch da sie sich nicht meldeten, 
wurden sie gestrichen. Ob sie noch da sind, ist unbekannt. 

Schlu8: Arm an irdischen Giitem kamen unsere Vorfahren einst 
nach Polen. Mit vie! Miihe brachten es viele so weit, daB sie ein 
gutes Leben fristen konnten. Einige brachten es sogar zum kleinen 
Wohlstand. Deutsch-Wymyschle hatte auBer den guten Wiesen nur 
leichten sandigen Ackerboden, dem man nicht vie! abringen konnte. 
Doch entstand hier ein schones Dorf. In der M~tte desselben ragte die 
schone Kirche hervor. Etwa 200-300 Meter westlich vom Bethaus stand 
ein schones Schulgebaude. Zwischen dem Bethaus und der Schule stand 
eine groBe Dampfmiihle, ganz am westlichen Ende des Dorfes ein Sage
werk und eine Olmiihle, die spater, als die Dampfmiihle abbrannte, zur 
Dampfmiihle umgebaut wurde. Wer denkt von den Wymyschlem 
wohl nicht noch gerne und oft an das schone Mennonitendorl "Deutsch
Wymyschle" zuriick? 

Die schonen Hauser, die wohlgepflegten Blumengarten und sau
bere Hofe waren aber nicht die einzige Zierde des Dorfes. Was der 
Ortschaft das eigentliche Geprage gab und sie zur unvergeB!ichen, 
lieben Heimat machte, war das geistliche Leben der Gemeinde. Wer 
denkt wohl nicht oft an die vielen geistlichen Segnungen zuriick? Was 
den Wymyschlem an irdischen Giitem vom Herrn geschenkt wurde, 
haben sie, wie aile Deutschen in Polen, durch den II. Wdtkrieg ver
loren. Ja, wir haben unsere Iiebe Heimat noch vie! armer verloren als 
unsere Vorfahren es waren, als sie nach Polen kamen. Doch wollen 
wir dariiber nicht klagen, denn es ist das geblieben, was uns der Herr 
ins Herze gab. 

Hat Gott bis jetzt uns nicht verlassen, 
Verlii8t er uns auch ferner nicht. 
Fur Gottes Beistand woll'n wir danken, 
Bis uns das Herz im Tode bricht. 

Und du, Wymyschle, mit deinem Frieden, 
Sei uns gegru8t viel tausendfach; 
Ob liingst wir schon von dir geschieden, 
Und wir durchlebt viel Weh und Ach! 

Nimm unsern Dank fur allen Segen, 
Der einstens stromte von dir ausl 
Wir den ken de in auf allen W egen 
Bis Gott uns ruft ins V aterhaus! 

Robert Foth. 
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XV. Riickblick und Ausschau iiber die Entwicklung der 

Mennoniten-Briidergemeinde von 1872 his zur 

Revolutionszeit. 

Man hatte die Bri.ider Chr. Schmidt und Jak. Janz als Reisepre
diger angestellt. Sie muBten ein Tagebuch iiber ihre Erlebnisse auf 
ihrer Missionsreise fiihren und es dem Sekretlir der Konferenz zusenden. 

Diese heiden Bri.ider waren niichtem und geistlich. Sie wurden 
wie Friedensengel aus der Mitte der Ausgetretenen angesehen. Die Ge
meinde hatte tiefe Sympatie erworben. Wie ein Strom ergoB sich die 
Freude, daB dem'Fanatismus, der Unsittlichkeit ein Ende gemacht wor
den war. Heinr. Hubert wurde hoch geachtet. Seine Gefangenschaft 
wegen angeblicher Taufe einer Russin war die Ursache tiefer Verehrung, 
selbst von den Feindseligsten. In LieJbenau ging die Dorfsgemeinde so 
weit, daB sie ihn mit Goldrisiko herausbiirgen wollte. Allein dieser 
Versuch erwies sich als vergeblich. Hubert hatte die Russin nicht ge
tauft, aber er gab den Tliufer, der ihm bekannt war, nicht heraus. Aller 
Gegensinn wandte sich gegen die Oberfrohlichen. Br. Gerh. W·ieler, der 
sich nach allen Verirrungen der Chortizaer Mennoniten-Gemeinde an
schloB, nannte man deri "abgefallenen Engel." 

Man hatte jetzt groBe Erwartungen auf die Bri.ider-Gemeinde ge
setzt. Es entsteht die Frage, ob die Mennoniten-Btiidergemeinde diese 
Erwartungen verwirklicht hat. Der Geschichtsschreiber P;· M. Friesen 
stellt die Frage: "Sind ihre Werke vollig erfunden worden? Hat stc: 
alles getan, um die Glaubigen zu vereinigen?" 

Dieser Schreiber urteilt iiber Schmidt und Janz wie folgt: "Die 
heiden Bri.ider waren wirudich Bote~ des Friedens. Christian Schmidt, 
der als Nichtmennonit geboren war, der freudig glaubige Pietist und 
Wiistianer, war eigentlich der "Wiist" in der Mennoniten-Briiderge
meinde wie Bernhard Harder in der Meimonitischen Kirchengemeinde. 
Janz war ein mennonitisches Kind (aus der Zahl der Polnischen, wohl 
Alt-Fllimischen Mennoniten.) Er hatte ein freundliches, melancho
lisches Wesen und war durchwirkt von dem evangelischen Evangelium 
Wiists. Er war der typische Mennonitenprediger nach besten Vorstel
lungen jener Zeit. Diese zwei Manner sind auch nicht ganz ausge
wachsen in ihrer Richtigkeit und Bestimmung. Schwer wirkt selbst der 
Starke sich aus, wenn eine Korperschaft ihn zum Organ hat. Der Be
griff der "Gemeinschaft der Heiligen" wurde zu sehr an die eigene Ge-
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meine gekniipft. Und wo, seit der ungeteilten Apostelkirche, konnte 
eine geschichtlich dogmatisch und kirchlich gewordene Korperscbaft 
die "Allgemeine Christliche K.irche, die Gemeinde der Heiligen" ganz 
und ausschlieBlich umfassen und darSt:ellen? Man konnte Schmidt nlcht 
verstehen, wei! er die Heiligung systematisch predigte, wei! er systema
tisch gesellschaftliche Verbesserungsarbei1: und Entwicklung durch Schule 
wollte, wo die Mennoniten-Briidergemeinde sie jetzt schon liingst iibt. 
Man konnte Abr. Mathies und Bemh. Harder nicht tragen, weil sie 
nicht aus der Ohrloffer Gemeinde austraten und nicht die Tauchtaufe 
ubten. Man bezweifelte ihre Redlichkeit. Jruk. Reimer hatte ein volles 
Verstandnis fiir die ganze Bruderschaft. Er wurde aber verurteilt, weil 
er Gemeinschaft mit Mathies hatte. Doch Claassen und Reimer batten 
ihre wesentlichen Dienste mit dem Juniprotokoll getan. Sie haben nie 
mehr auf das Ganze einen mePklichen EinfluB iiben konnen. Es war 
auch genug, menschlich geredet, was sie gelitten und gearbeitet batten 
fiirs ganze Werk. Von jetzt an wirkten sie im engeren Kreise. Abr. 
Unger war auch voll fiir Allianz, nur nicht fiir Abendmahlsgemeinschaft. 

Von jetzt an drang ein neues Element in die Leitung ein, das we
der von Wiist, Claassen oder Unger etwas Wesentliches wuBte, inso~ 
weit, daB es ihr Denken beeinfluBt hlitte. Ihnen haftete das echtalt
mennonitische, puritanische enge Wesen an. Nach der Aufdiumungs
arbeit kamen Manner aus der "GroBen-Gemeinde" in die Briiderge
meinde. Sie brachten ihre kirchlich enge und alles andere ausschlieBen
de Anschauung mit. A. Unger hatte den Gedanken der Absonderung 
von den Baptisten in die Gemeinde gebracht. Gerh. Wieler und J. Bek
ker batten ihn aufgenommen. Die neuen Bruder aus der "GroBen
Gemeinde" schlossen sich diesem Gedanken voH und ganz an. Es 
war der Gedanke des strikten Taufertums mit voller Entziehung des 
Abendmahls von allen Briidern, die nicht durch Untertauchung ge~ 
tauft waren. So war es seit 1865 eine feste Regel geworden, daB kein 
glaubiger Mennonit ohne Untertauchung Abendmahlsgemeinschaft mit 
der Mennoniten-Briidergemeinde iiben konnte. So blieb es denn nach 
1865 erst recht. In den 70. Jahren entspann sich ein barter Kampf 
wider die Abendmahlsgemeinschaft mit den Baptisten, wei! sie das 
Schwert bekannten. Doch Gott IieB es nicht zu einem BeschluB kom
men. Urn 1900 herum fingen einige Prediger und einige Gesch~ister 
an, mit anderen Konfessionen A!bendmahlsgemeinschaft zu pflegen. Auf 
einer Jahressitzung zu Waldheim, Traurien, kam es zu einer Kund
gebung, daB sie solche Gemeinschaft iiben wollten. Dazu kam es dahin, 
daB man sich in dieser EPkenntnisverschiedenheit in Liebe tragen wolle. 
Aber his 1910 war diese Hoffnung nicht el'fi1llt." (Nach P. M. Friesen). 

An mer kung von A. H. Unruh: Die Frage des freien Abendmahles 
wurde in der Mennoniten-Briidergemeinde nach 1903 sehr scharf. Das 
Missionskomitee, bestehend a us den A.ltesten der Gemeinden . und eini
gen Vertretem aus den Gemeinden, konnte es nicht ruhig ansehen, daB 
man das freie Abendmahl iibte. Es erhoben sich Beschuldigungen, daB 
man riicksichtslos in die Gemeinden damit dringe. Daraufhin war in 
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Alexanderheim an der Station Sajzewo eine erweiterte Sitzung des Mis
sionskomitees, an der ich personlich teilnahm. Auf dieser Sitzung gab 
man eine Kundgebung in W aldheim, eine Erklarung im Slime der 
Altesten, die die Kundgebung vie! enger fa.Bte, als die freien BrUder 
sie auslegten. Spater sollte diese Frage auf der Sitzung in Wassiljewka 
endgiiltig gelost werden. Es schien so, daB es zu einer Spaltung kommen 
konne. (Wegen des Abendmahls gingen die BrUder einst aus der kirch
lichen Gemeinde, sollte nun die Mennoniten-Briidergemeinde wegen des 
Abendmahls sich wieder spalten?) Da lieB der Herr es nicht zu, daB 
die Jahressitzung stattfinden durfte. Die heiden Bruder Gerh. Frose 
und A. H. Unruh von Barwenkowo kamen wegen einer russischen 
Evangelisationsversammlung ins Gefangnis, gerade zu der Zeit, als die 
Jahressitzung stattfinden sollte. Da vertrieb die Polizei die Vertreter 
der Gemeinden, so daB sie diese Frage nicht beraten konnten. Spater 
!kamen die Briider auf Rorberg, im Charkover Gouvemement, zusam
men und verstandigten sich im Sinne des briiderlichen Tragens. 

Zwecks naherer Information iiber die inneren Kampfe der Men
noniten-Briidergemeinde wegen der Abendmahlsgemeinschaft lasse ich 
noch einige Mitteilungen iiber dieselben folgen, die verschiedenen 
Korrespondenzen entnommen sind. 

Ergiinzung zu der Allianzfrage. 

Im Vergleich zu den Ereignissen in der Zeit der falschen Richtung 
konnte man die Kampfe inbetreff der Abendmahlsgemeinschaft mit allen 
Glaubigen eine Iichte Zeit nennen. Ich bin geneigt, sie als eine Mor
gendlimmerung zu bezeichnen, in der das Durncel des scharfen Richtens 
iiber die Glaubigen in anderen Gemeinschaften mehr und mehr ver
sohwand. Es ging in dieser Zeit nicht ohne Klilte ab, a!ber es kam 
Iangsam zu einem besseren Verstlindnis der freien und konservativen 
BrUder. 

Es hat fiir die Geschichte wenig Wert, die einzelnen gelegentlichen 
Fehler und MiBverstlindnisse hervorzuheben. Ich begniige mich mit 
dem Unterstreichen einiger Worte und Taten, die die tiefste Einstellung 
der beiden Lager zeigen. -

War das offene Abendmahl den Griindem der Mennoniten-Briider
gemeinde innerlich fremd? W.ir fmden, daB diese bei der Entstehung 
der Gemeinde weitherzig waren und die geistliche Gemeinschaft mit 
anderen glliubigen Mennoniten und Kindertaufem pflegten, wie P. M. 
Friesen es in seinem Buche Seite 241 mitteilt. 

Durch den EinfluB der Bruder der Einlager Gemeinde kam die 
Mennoniten-Briidergemeinde zu dem geschlossenen Abendmahl. An der 
Molotschna blieb aber die Neigung zum offenen A:bendmahl. Diese 
Neigung erhielt durch den Verkehr mit den Briidem aus freien Ge
meinden im Auslande Nahrung, wahrend die BrUder in der Alten Ko
Ionie durch den EinfluB der Baptisten mehr konservativ blieiben. Hatte 
die organisierte Mennoniten-Briidergemeinde auch grundslitzlich fest-
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gelegt, daB die Untertauchungstaufe Bedingung zur Arbendmahlsgemein
schaft sein salle, so brach doch die NeigUng zum offenen Abendmahl 
hie und da durch. Besonders gewann sie in der Rfickenauer Gemeinde 
EinfluB. Die Haupttriiger dieser Gesinnung waren an der Molotschna 
die BrUder Jak. Reimer, Jak. Kroker, Peter Unruh und Adolf Reimer. 
Leider ha:ben wir keine Dokumente zur Hand, die uns ganz genau In
forma:tionen fi-ber den Anfang und die Entwicklung der Allianzfrage 
geben. Wir sind in unserem Forschen auf einzelne Bemel1kungen 
von P. M. Friesen und einzelne Erinnerungen einiger BrUder beschriinlct:. 
Zu diesen Brfidem gehoren der .Alteste der Einlager Mennoniten-Brii
dergenieinde G. P. Regehr und der Prediger J. G. Thiessen, gegenwartig 
in Vancouver, B.C., wohnhaft, friiher Lehrer in Rfickenau, RuB!and. 
Ich harbe an einigen Konferenzen und Komiteesitzungen teilgenom
men, in denen fiber die Vertreter des offenen Abendmahls gesprochen 
wurde. Meine Erinnerungen weichen etwas von denen der BrUder ah. 
Es ist schwer zu entscheiden, wer die Tatsachen am genauesten wieder
g~bt. Aile Erinnerungen werfen Licht auf die Gesinnung und prinzi
pielle Einstellung der Mennoniten-Briidergemeinde zur Allianzfrage. 

Ich bringe hier des Bruders Jak. Thiessens Mitteilung fiber das erste 
freie Abendmahl und seine Folgen." 

"Das erste freie Abendmahl und seme Folgen. 

Es war im Jahre 1899. Ich diente damals als Lehrer in Rfickenau 
an der Molotschna und hatte rnich im August dieses Jahres der Men
noniten-Briidergemeinde angeschlossen. Einige Tage nach meiner Taufe 
bat mich Br. Reimer, mit ihm nach Alexandertal zu fa:hren, wo damals 
das Versammlungshaus gebaut wurde. Auf dem Wege dorthin hielten 
wir in Steinbach an und ersuchten den Lehrer, Br. P. Penner, uns zu 
begleiten. 

Wahrend Br. Reimer das Versammlungshaus betrat, blieben Br. 
Penner und ich auf dem Hofe zuriick und unterhielten uns i.irber unsere 
Stellung zu!ll Herm und zu seinem Worte. 

Ich muB hier bemerken, daB wir beide seinerzeit im unbekehrten 
Zustande in der Kirchengemeinde getauft worden waren, und daB Br. 
Penner schon Iangere Zeit den Gedanken erwogen hatte, sich auf den 
Glauben taufen zu lassen. Als. ich nun wahrend unserer Unterha.Jtung 
erwahnte, daB ich kilrzlich die Glaubenstaufe empfangen hatte, brachte 
diese Mitteilung dem Bruder neue Kampfe, und als Br. Reimer ihn am 
nachsten Morgen fragte: "Wann wirst du dich taufen lassen, Br. Pen
ner?"antwortete er: "Meinetwegen heute." "Dann bleiben wir noch 
hier und taufen dich", entgegnete darauf Br. Reimer, und es wurde .so. 

Nach Alexandertal und Steinfeld, den Nachbardorfem von Stein
bach, wurde Nachricht geschickt, daB am Nachmittage im Hause des 
alten Br. Regehr, Steinbach, der Diakon der Mennoniten-Briidergemein
de war, Aussprache und Priifung stattfinden werde. Inzwischen kam 
Br. Mathies, der Schwiegersohn von Br. Regehr, der vor seiner Dber-
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siedlung nach Sibirien noch Gast bei seinen Schwiegereltern war, zu Br. 
Reimer und sagte: "Wenn nach der Taufe noch das Abendrnahl statt
finden sollte, so wiinsche ich, daB an demselben auch die glaubigen 
Glieder der Kirchengemeinde hier teilnehmen konnten !" Dieser Wunsch 
kam Br. Reimer unerwartet, da Br. Mathies als strenges Glied der 
Mennoniten-Briidergemeinde bekannt war. Was war nur mit Br. Ma
thies geschehen? Die herzliche Bruderliebe, die er im Steinbacher Ge
meinschaftskreise erfahren durfte, hatte den Zaun weggeschwemrnt, der 
ihn so lange gehindert hatte, mit Kindem Gottes auBerhalb der Men
noniten-Briidergemeinde am Tische -des Herrn sitzen zu wollen. Bruder 
Reimer, der prinzipiell !angst fUr freies Abendrnahl war, sah den Wunsch 
von Br. Mathies fiir einen Wink von oben an. Bei der Aussprache und 
Priifung von Br. Penner durften alle Glaubigen von Steinbach zugegen 
sein, und als man sich nach der Taufe wieder im Hause der Geschwister 
Regehr zur Feier des Abendniahles versammelte, machte Br. J. Reimer 
bekannt, daB alle Junger Jesu, ohne Unterschicd der Gemeindezuge
horigkeit, Zutritt zum Tische des Herrn, batten. 

Br. Reimers Ansprache vor dem Abendmahl wurde in ganz beson
derer Weise vom Herrn gesegnet. So empfand ich es. Da nach meiner 
Taufe noch kein Abendmahl in Riiokenau stat:tgefunden hatte, so war 
das Brotbrechen in Steinbach mein erstes Ahendrnahl im Kreise von 
Gotteskindem, und ich erfuhr das Nahesein des Henn so stark, daB ich 
innerlich tief erschiittert wurde. 

Br. Penner, der besorgt gewesen war, seine Taufe werde fiir ihn 
Verlust der Lehrerstelle zur Folge hahen, erfuhr das Gegenteil. Einer 
der reiohen Briider, dessen Stellungnahrne er gefiirchtet hatte, umarmte 
ihn nach -dem Abendrnahl mit den Worten: "Jetzt wollen wir uns nur 
noch mehr liebenl" Bemerken muB ich, daB an diesem "freien Abend
mahl" auf Mennoniten-Briidergemeindeboden nur zwei glauhige Briider 
der Kirchengemeinde teilnahrnen: die Frau des Tauflings, die sich noch 
nicht zur Taufe hatte entschlieBen konnen, und Br. Peter Schmidt. 

Frohlich machten Br. Reimer und ich uns auf den Heimweg. Ich, 
als junges Glied der Mennoniten-Briidergemeinde, hatte keine Ahnung 
von dern Sturm, den es auf der nachsten Bruderberatung gab, und war 
gariz verbliifft, als er ·kam. Mich hat man auch nicht angegriffen, weil 
man mich fiir unschuldig hielt, aber Br. J. Reimer wurde wie ein 
schwerer Siinder behandelt. Ein Bruder rief laut: "Hinaus mit ihm!" 
Wer will sich wundern, 9aB Br. P. Penner, den die Vorgiinge auf dieser 
Bruderberatung tief erschiit:tert batten, der nachsten Beratung fernblieb? 
Mich beruhigte Br. Reimer. Er pflegte bei solchen Gelegenheiten zu 
sagen: "Das sind die Siindcn Israels, die miissen wir tragen." Da Br. 
Reimer Reiseprediger war, so kam die Angelegenheit wegen des freien 
Abendrnahls auch auf die Konferenz. Die Bundeskonferenz entlieB 
Br. Reimer als Konferenzarbeiter. Eine spatere Konferenz stellte an die 
Riickenauer Gerneinde das Ansinnen, sie moge Br. Reimer ( und Ge
nossen) ersuchen, die Gemeinde zu verlassen. Die Protokolle der Bun
deskonferenz wurden regelma.Big Punkt fiir Punkt in der Bruderberatung 
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Jeder Gemeinde vorgelesen und daruber abgestimmt. Als der Vor
schlag der Konferenz wegen Br. Reimer (und Genossen) auf der Bru
derberatung in Riickenau an die Reihe kani, versuchte Altester Dav. 
Schellenberg seine Anna·hme durchzufiihren. Sehr wertvoll sind mir 
heute noch Br. Reimers Worte bei dieser Gelegenheit. In tiefer Bewe
gung auBerte er sich so: "Bruder, ich sollte weggehen von euch; die ich 
Iiebe, und mit denen ich im Geiste verbunden bin? lch verstehe wohl 
Trennung des Lichts von der Finsternis, nicht aber Trennung des Lichts 
vom Licht. Ich gehe nicht freiwillig von euch; rnich miiBt ihr aus
schlieBen ! " 

Missionar A. Friesen machte nun folgenden Vorschlag: "Die Kon
ferenz ist keine gesetzgebende, sondern nur eine beratende Korperschaft. 
Der Herr Jesus ist unser alleiniges Haupt, wir aile sind Bruder. Wenn 
wir auch nicht in allen Punkten mit Br. Reimer (und Genossen) stim
men, so danken wir doch Gott, daB er uns die Bruder gegeben hat und 
sind weit davon entfernt, sie zu ersuchen, uns zu verlassen." 

Dieser V orschlag wurde mit groBer Stimmenmehrheit angenom
men und damit der Vorschlag der Bundeskonferenz abgelehnt. 

lch meine, ich weinte vor Freuden ob dieser Abstimmung, und 
andere wohl auch. Auf einer Bruderberatung in Kotljarewka, Memrik, 
war ich zugegen, als dieselbe den erw~lmten Vorschlag der Konferenz 
auch ablehnte. Das freie Abendmahl ist dann noch auf mehreren Kon
ferenzen Gegenstand der Verhandlungen gewesen, und es hatte Ieicht 
zu einer Trennung der Konferenz kommen konnen, was Gott aJber ver
hiitete. 

Die groBe Riickenauer Gemeinde, es war die groBte im Bunde, 
hat dann als Lokalgemeinde mehrere ihrer Prediger, die ihrer freien 
Stellung wegen von der Konferenz keine Anstellung mehr erhielten, 
von sich aus als Reiseprediger mit Jahresgehalt unterstiitzt. Zu diesen 
Reisepredigern gehorte z.B. Pr. Peter Kohn, Waldheim. 

Einige Zeit nachher teilte sich die groBe Riickenauer Gemeinde in 
6 selbstandige Gemeinden: Riickenau, Tiege, Tiegenhagen, Waldheim, 
Sparau und Alexandertal, und jede dieser Gemeinden hat dann noch 
etwas spater das freie Abendmahl eingefiihrt, d.h. allen glaubigen Glie
dern anderer Gemeinden die Teilnahme am Abendmahl gewahrt. 

Dieses Bekenntnis zu dem einen Leibe Christi, dieses Weitwerden 
der Herzen der Brudergemeinden an der Molotschna fiir alle Jiinger 
Jesu, ohne Unterschied der Gemeindezugehorigkeit, trug heri'liche Fruch
te: die Tiiren fiir Evangelisation offneten sich ii:berall und viele, viele 
Bekehrungen Janden statt. 

Ein Altester einer Kirchengemeinde sagte zu mir: "Wei! ich wuBte, 
daB du ein weites Herz auch fiir alle Gotteskinder auBerhalb der Bru
dergemeinde hattest, darum offnete ich dir die Tiir meiner Kirche; 
andernfaHs ware sie dir verschlossen geblieben." Ahnlich driickte 
sich auch der lutherische Pastor in der Kronauer Wolost, Chersonet
Gouvernement, aus. Er leitete dann Br. Lowens und meine Predigt mit 

231 



den Worten ein: "Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff 
waren, daB sie kamen und hiilfen ihnen ziehen. (Luk. 5, 7). In Klee
feld, wo ich die letzten Jahre vor meiner Ubersiedlung nach Amerika 
wohnte, taufiten wir im Jahre 1922 45 Seelen. Die Zahl der JUnger 
Jesu stieg in unserem Dorfe auf etwa 172 Glieder, wovon 127 Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde waren. Die ganze Schar ( 172) aher 
war ein Herz und eine Seele, was sich z.B. auch in der Teilna:hme aller 
GUiubigen an den 4 Bibelstunden zeigte, die in jeder Woche stattfanden. 
Es erfullte sich, was der Herr Jesus in seinem :hohenpriesterliohen Gebete 
gesagt hatte: " ... auf daB sie aile eines seien, gleichwie du, Vater, in 
mir und ich in dir; da/3 auch sie in uns eins seien, auf da/3 die Welt 
glaube, du lzabest mich gesandt." (John 17, 21." 

Altester G. P. Regehr schreibt mir: "Ich kann mich dessen nicht 
erinnern, daB die Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde der Rlik
kenauer Gemcindc den Vorschlag gemacht habe, Br. Reimer zu bitten, 
die Gemcinde zu verlassen. lch weiB uberhaupt nicht, ob die Kon
ferenz der Riickenauer Gemeinde diesbezuglich jemals etwas geschrieben 
hat. Mir steht so vor, (aber mein Gedachtnis ist auch nicht mehr zu
verlassig), wei! Br. Reimer in Riickenau nur Prediger, in der Lichtfelder 
Gemeinde aber Prediger und Miililtester war, bat die Konferenz ihn, 
sich der Lichtfelder Gemeinde anzuschlieBen. Welches war der Beweg
grund? Br. Reimer agitierte fUr freies Abendmahl; die Konferenz war 
fUr geschlossenes Abendma:hl. 

Die Konferenz stellte Jak. Reimer nun nicht als Reiseprediger an. 
Sie hatte ihn angesteUt, wenn er auf deren Wunsch eingegangen ware, 
etliche Reisen laut Vorschrift der Konferenz ru machen, was er ablehnte; 
er wollte ganz frei sein, d.h. sich von der Konferenz keine Vorschriften 
machen lassen. Das galb die Konferenz nicht zu, worauf die Rucken
auer Gemeinde es ubernahm. (Anmerkung: Djesen Satz korrigiert Pre
diger Jakob Thiessen, ein gewesenes Mitglied der Ruckenauer Gemeinde 
- in einem Briefe an den A.ltesten G. P. Regehr. Er schreibt am 5. · 
Januar 1954: "Die Riickenauer Gemeinde hat Br. Reimers Anstellung 
nicht ubernommen. Br. Reimer wurde von einem Bruderkreise, zu dem 
Br. P. Schmidt gehorte, unterstutzt. Die Gemeinde Ruckenau unter
stutzte jedoch voll Br. Peter Kohn, dcr auch frei stand. Meine Unter
stlitzung kam auch teilweise von der Gemeinde zu Ruckenau.") 

Altester G. P. Regehr schreibt weiter: "Die Konferenz hatte die 
Aufga~be, aile Briidergemeinden zu betreuen; so konnte es vorkommen, 
daB eine Gemeinde oft, die andere Gemeinde keinen Besuch erha:lten 
hatte. Br. Reimer hat oft die Kubaner Gemeinde besucht, die Gemeinde 
auf Furstenland niemals, was diese Gemeinden beanstandeten. ( Anmer
kung: lch erinnere mich, gehort zu ha!ben, daB Br. Reimer am Anfange 
seiner Tatigkeit Furstenla:nd besucht hat und das Werkzeug in Gottes 
Hand zu einer Erweokung wurde. A. H. Unruh.)" -

Wir miissen es a!ber bekennen, daB die Einstellung der Konferenz 
in keinerlei Weise ihm die herzliohe briiderliche Gesinnung gegen die 
Mennoniten-Briidergemeinde genommen hat. Ein Austritt aus der Men-

232 



noniten-Briidergemeinde lag ihm sehr ferne. Sein Bekenntnis lautete: 
"Ich diene im ganzen Hause Gottes, in jedem Zimmer, sei es Riickenau 
oder sei es Lichtfelde." 

Inbetreff des Beschlusses der Mennoniten-Briidergemeinde an der 
Molotschna, mit den GHiubigen aus allen Gemeinschaften ~bendmahls
gemeinschaft zu haben, teilte Br. Jak. Reimer mir personlich mit, daB 
diese Frage in der Zeit vor dem I. Weltkriege entstand, als in RuB!and 
das Gesetz fiir die Sektierer geschaffen wurde. Da wurden die Menno
niten-Briidergemeinden von Vertretern der Mennonitenschaft gefragt, ob 
sie die Mennoniten a•ls christliche Gemeinden anerkannten. Da faBte die 
Mennoniten-Briidergemeinde den oben erwahnten BeschluB. Es ver
schwand der Unterschied zwischen den konservativen und freien Brii
dern. Aile einigten sich, mit den Glau!bigen aller Gemeinden Abend
mahlsgemeinschaft zu haben. Die Bruder der Alten Kolonie batten 
an diesem BeschluB nicht teilgenommen. -

Der cndgiiltige AbschluB des Kampfes wegen des offenen Abend
mahles in der Mennoniten-Briider-Konferenz ist bereits im vorhergehen
den Riickblick mitgeteilt. 

Mi·t der Abendmahlsfrage verbanden sich in den Molotschnaer 
Mennoniten-Briidergemeinden noch Unruhen inbereff des Altesten Dav. 
Schellenberg, der viele Jahre die Gemeinden mit seinem VersHindnis unci 
Takt in groBem Segen gelei·tet hatte. Das hat auch Br. Jak. W. Reimer 
wiederholt anerkannt. 

In diesen Verhandlungen wegen A.ltesten Schellenberg wurde die 
Jiltestenfrage und die Frage der Selbstiindigkeit der Lokalgemeinde 
in scharfer Weise beriihrt. 

Prediger A. Willms, gewesenes Mitglied der Riickenauer Gemeinde, 
gegenwartig wohnhaft in Coaldale, Alberta, hat aus dem Gedachtnis 
folgende Mitteilungen gemacht: 

"Kurz die Affare Schellenbergs, so wie sie mir in Erinnerung ist. 
Die Vorgeschichte derselben besteht wohl hauptsachlich in dem 

Umstande, daB sich in der Briidergemeinde urn die Jahmndertwende 
zwei Lager gebildet batten. Die meisten alten Briider hielten fest an 
der einmal festgelegten Ordnung inbezug auf das Abcndmahl, FuB
waschung unci drgl., wahrend sich unter der Leitung gewisser jiingerer 
Briider, wohl unter dem Einflusse vom Auslande her, freiere Ansichten 
geltend machten. Der FUhrer ersterer war unbestreitbar Br. Schellen
berg, langere Zeit alleiniger A.ltester a:Her Kreise an der Molotschna und 
der Aussiedlung daselbst. Ober die Kampfe jener Zeit babe ich niohts 
zu sagen; aber ich glaube, daB ohne jene Gegensatze es wohl ·kaum 
jemals dahin gekommen ware, die Sache aufzurollen. Nach der Riick
kehr Br. Schellenbergs aus Am erika ( 1907 oder 8) fmgen allerhand 
Geriichte iiber den Bruder an, sich zu vei'breiten, wozu auch seine 
Wiederverheiratung Material lieferte. In der Vorberatung der vereinig
ten Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde am 2. Pfingsttage 1909 
in Riickenau kam die Angelegenheit zur Sprache, und die Briider sahen 
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es fur gut ein, Br. Schellenberg SteJ.lung zu geben, indem man ihn des 
Altestenamtes entsetzte und ihm auch das Predigen his auf weiteres ver
bot. Am nachsten Tage sollte die sogenannte allgemeine Bruderoe
ratung stattfinden (gemeint ist die gemeinsame Bruderi:Jeratung aller 
6 Gemeinden an der Molotschna). Nun wurde, meines Erachtens, ein 
Fehler begangen, indem man beschlossen hatte, der Gemeinde nichts 
zu sagen, was da vorliege, sondern derselben nur den BeschluB der 
Vorberatung zur Annahme vorzulegen. DaB das nicht so Ieicht war, 
ist ja klar, aber es geschah, nachdem man der Gemeinde gesagt, daB 
man Br. Schellenberg schonen wolle, was auch wohl so war. Der 
Klatscherei, die ja Ieider auch oft in der Gemeinde Raum gehaibt, wur
den aber dadurch aile Turen geoffnet. Es gelang dem Feinde dadurch, 
ganz hohe Tunne aufzubauen, und man erzahlte sich die a:bscheulichsten 
Geschichten uber den Bruder; andererseits aJber fanden seine treuen 
Freunde sehr bald aus, daB da iiberhaupt nichts vorliege, und man ihn 
aus Neid beiseite gesteHt habe. Das gab dann in der Folgezeit viele 
sehr schwere Bruderberatungen; immer mehr siokerte von der Wirklich
keit durch, und endlich wurde die ganze Wahrheit aufgedeckt, von 
einigen mit MiBtrauen, von anderen mit Enttauschung aufgenommen, 
dem einen wars zu vie!, dem anderen zu wenig, was da vorlag. So 
wurde auch der BeschluB, daB Br. Schellenberg nicht predigen sollte, 
allgemein nicht respektiert, und wiederholt ist er an abgelegenen Stel
len zur Wortverkiindigung aufgefordert worden, und er hat es auch 
getan. Inzwischen waren auch Geruchte uber das Verha!ten der Mo
lotschnaer Gemeinden gegen Br. ScheHenberg in andere Kreise einge
drungen, pr-ivate und halboff.izielle, und so 1kam es, daB Abgeordnete 
anderer Gemeinden anfangs September 1909 nach Ruckenau zwecks 
Untersuchung der Angelegenheit ·kamen. Fur den 2. September des
sdben Jahres wurde nun eine allgemeine Bruderberatung anberaumt, 
an der die auswartigen Bruder Wilh. Duck, Hermann Neufeld, Gerh. 
Regehr und Martin Koslowsky teilnahmen. (Mir ist so, als ob noch ein 
Funf.ter zugegen war, doch ist mir der Name nach 45 Jahren entfallen). 
Zu Anfang dieser Beratung wurde von den Ieitenden Briidem der Mo
Iotschnaer Gemeinden ein Mittel angewandt, das mir noch heute Beden
ken macht. Bei der Eroffnung der Beratungen wurden namlich der Ver
sammlung die Bruder vorgestellt mit der Frage, ob wir die Bruder 
als Giiste wi.J.lkommen heiBen, was auch getan wurde, und somit war den 
Brudern das freie Wort entzogen; doch haben sie auf Anfrage immer 
sprechen durfen. All die Anschuldigungen muBten nun ja noch ein
mal wiederholt werden: Er habe es in Geldangelegenheiten verstanden, 
immer zu seinem Nutzen zu rechnen und drgl. Man hatte Br. Schel
lenberg zu vie! Kassen ubcrgeben, in die auch viele private Spenden 
flossen. Seine Buchfiihrung war eine mangelhafte gewesen und auf
fallenderweise waren die Mangel immer zu seinem N utzen da. Durch 
die Zeit von Pfingsten bis September war Br. ScJhellenberg wiederholt 
vor der Gemeinde gewesen und hatte auch Gestandnisse gemacht, doch 
wohl immer nur soweit, a!s er uberfiihrt wurde. Es gab nun an diesem 
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Tage (2. September) im Verlaufe der Verhandlungen schwere und 
harte Beschuldigungen von heiden Seiten. Doch endete die Bera:tung, 
wahrend es drauBen in Stromen regnete, mit Umarmungen, und der 
SchluB war, daB die Bruder sagten, die Gemeinde habe richtig gehan
delt. Damit kam ja die Gemeinde auch wieder in ruhiges Fahrwasser. 
Br. Schellenberg lebte nachher noch etwa 10 Jahre still und niederge
schlagen, wie es ja auch nicht anders sein konnte, und wurde gerade 
an dem Tage begraben, als die Machnowze (Banden) die Molotschnaer 
Kolonie von Blumental her iiberrannten." 

Nachtraglich urteilte Altester G. P. Regehr, der an der erwahnten 
Sitzung teilgenommen hatte, daB man den Altesten Dav. Schellenberg 
doch zu hart behandelt habe. (Brief vom 7. Dezember 1953) 

In diesem Konflikt der Riickenauer Gemeinde mit ihrem Altesten 
entwickelte sich die Abneigung gegen das Altestenamt, wie die Menno
niten-Brudergemeinde es bis dahin in allen Gemeindekreisen hatte. Man 
fand es fiir unbiblisch und fiir ungesund. Prediger Peter Unruh machte 
gelegentlich die BemePkung: "Das System ist krank, deshalb werden 
uns die Manner krank."- Von Riiokenau kam die Auslegung, daB alle 
Prediger in der Gemeinde !aut dem Evangelium auch Aiteste seien; 
man betonte den .Altestenrat, indem man auf Pauli Wort in Philipper 1 
hinwies, in dem Paulus die Bischofe und Diener gruBte. Prediger J. W. 
Reimer pragte des Ausdruck: "Der Leiter der Gemeinde ist der Mann, 
der die Gabe der Leitung hat; er ist der erste unter den gleichen." -

Wahrend an der Molotschna diese Einstellung zum A.ltestenamt sich 
festsetzte, blieb in den anderen Bruderkreisen in RuB-land die alte Auf
fassung vom Altestenamt. 

Wahrend dieses Konfliktes brach auch die Auffassung von der 
volligen Selbstandigkeit der Lokalgemeinde durch, indem man die Ver
treter der Konferenz nur als Gaste mit beschranktem Stimmrecht an 
den Verhandlungen iiber Br. Schellenbergs Sache teilnehmen lieB. In 
jener Zeit ware es undenkbar gewesen, daB irgend eine andere Gemeinde 
die Vertreter der Konferenz nur als Gaste angesehen hatte. So gingen 
viele Bruder mit der mehr konservativen Auffassung iiber das Abend
mahl, Altestenamt, die Selbstlindigkeit der Lokalgemeinde und die Voll
macht der Konferenz naoh Amerika; andere Bruder dagegen trugen 
mehr wei:tere Anschauungen aus RuB!and ins Ausland. Es ist selbstver
stlindiich, daB diese Anschauungen im Auslande wiederum zusammen
stieBen. Wie sich diese Anschauungen im Auslande weiter auswirkten, 
werden wir bei der Besprechung der Entwicktung der .Gemeinden in 
Nord- und Siidamerika sehen. -
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XVI. Der mnere Aufbau der Mennoniten-Briider

gemeinde in RuBland. 

1. Die Schulbestrebungen in der Geschichte der 
M ennoniten-Briider gemeinde . 

( Vortrag von A. H. Unruh auf der Kanadischen Distriktkonferenz 1948.) 

Einleitung. 

Beachten w1r zuerst die Solidaritat unserer Bildungsbestrebungen 
mit denen der anderen Gemeinschaften. Werfen wir dann einen Blick 
auf die Schulbestrebungen der Mennoniten-Brlidergemeinde in RuBland 
und kommen dann auf die Schulbestrebungen der Mennoniten-Brlider
gemeinde in Amerika (im zweiten Teil dieses Buches), in ihrem Anfang, 
in ihrem Obergang zur hoheren religiosen und sekularen Bildung. Und 
zuletzt mochte ich den heutigen Stand der Bildungsbestrebungen in 
unserer Konlferenz beleuchten, urn die gegenwartig herrschenden Prin
zipien mit den Prinzipien zu vergleichen, die in voriger Zeit in unserer 
Gemeinschaft dominierend waren. Wenn ich dann zum SchluB auf
fordern werde, sich ganz ·klar darliher Rechenschaft zu geben, wohin wir 
in den Schulbestrebungen steuern, so wird man mir das sicher nicht als 
ein Ahweichen vom 'Jihema anrechnen. 

Die Schulbestrebungen der Mennoniten-Briidergemeinde m RuBland. 

Wir wollen es uns gleich von Anfang sagen, daB die Mennoniten
Brlidergemeinde nicht dem Robinson Cruso gleich war, der auf einer 
einsamen Insel alles seiher au!iand, was zum Leben notwendig war, 
ohne allen oder jeglichen EinfluB von auBen. Wir haben immer in
mitten einer Kulturwelt gelebt und werden von der Umgebung beein
fluBt. Wir sind in unseren Bestrebungen durchaus nicht originell, son
dern von der Kultur abhangig, die von Generation zu Generation fort
gepflanzt wird. Meistens ist die Schule auf Missionsboden entstanden 
und die Schulbestrebungen sind auf diesen Boden libertragen worden. 
So ist die Mennonitcn-Brlidergemeinde in ihrer intellektuellen und reli
giosen Bildung nicht selbstandig. Sie ist nicht zu trennen von der Mitte, 
in der sie entstanden ist und darin sie heute lebt. Mit anderen Worten 
gesagt: sie war und ist abhangig von dem allgemeinen mennonitischen 
Boden und auoh von den Schulbestrebungen des Landes, in dem sie lebt. 
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Letzteres ist mehr der Fall, wenn das Prinzip de! Absonderung in 
wirtschad"tlicher und kultureller Beziehung und in dei:i iiuBeren Lebens
sttten mehr iibersehen wird, und man der iiuBeren Vennischung .mehr 
Raum gibt. 

Wir miissen aber feststellen, daB die Bekehrung eine groBere Energie 
verlieh und hohere Ziele steokte. 

Es ware eine falsche Auffassung, wenn wir behaupten wollten, daB 
die tiefe religiose Einstellung den Menschen den Bildungsbestrebungen 
entfremde und fiir die Kultur unfiihig mache. Wenn wir in die Ge
schichte der Tiiufer hineinschauen, so fmden wir, daB die ersten Vor
kampfer in derselben durchaus gebildete Leute waren, wie z.B. ein Hans 
Denk, Hubmeier u.a. Dann war Menno Simonis ein gebildeter Mann. 
Wenn auch das Laienpredigertum unter den Tiiufem stark ausgebildet 
war durch die Auffassung vom allgemeinen Priestertum, so zeigt doch 
die Geschichte der Mennoniten, daB ein Analphabetentum in ihren 
Kreisen eine seltene Ersohcinung war, da die Mennoniten sich befleiBig
ten, ihre Bibel Iesen zu konnen. 

Von den Kulturbestrebungen unserer Vorviiter in Holland und 
Deutschland sehen wir heute a:b. Beim Blick auf unsere Leute, die aus 
Deutschland nach RuBland auswandevt:en, miissen wir jedoch feststellen, 
daB der Schulsinn nie ausstarb. Aber wir finden, daB er enge mit dem 
Sinn fiir allgemeinen Fortschritt verbunden war. Das zeigt uns die 
Zeit des Johann Comies. Es ist aber zu unterstreichen, daB dieser Sinn 
sich mehr in Verbindung mi-t der religi6sen Belebung entwickelte. Darin 
stand die Gemeinde zu Ohrloff an der Molotschna in den vorderen 
Reihen. Ganz besonders zeichnete sich Tdbias Voth aus, der ein tief 
gliiubiger Mann war. In den Jahren nach 1820 hielt er Abendstunden, 
Missionsstunden und hatte einen Leserverein. Nach 6 Jahren ging er 
nach Schonwiese und bildete eine Privatschule. Warum ioh dieses un
terstreiche, hat seinen Grund darin, daB der erste Alteste der Mennoni
ten-Briidergemeinde, Heinrich Hiibevt:, durch Tdbias Voth seine ersten 
geistlichen Eindriicke und die Liebe zur Bildung und Kultur erhielt. 
Neben Hubert stand der Lehrer Comelsen, der seine Ausbildung auch 
in mennonitischen Kreisen erhalten hatte. Spiiter wurde eine Bruder
sohule in Gnadenfeld gegriindet, an deren Griindung die Br. Johann 
Claassen, Jakob Reimer und Heinrich Hubert regen Anteil nahmen. 
So verbanden diese Briider den Gedanken an die geistJ.iche Neu•belebung 
der Mennoniten mit der Oberzeugung von der Notwendigkeit einer 
religiosen und auch sekuliiren Ausbildung. Aber 5ie standen in diesen 
Schulbestrebungen in Verbindung mit Miinnern aus den anderen Men
nonitengemeinden. Laut den Aufzeiohnungen von P. M. Friesen brach
te man groBe Opfer fiir diese Bruderschule. Was bedeu·tsam ist, das ist 
die Tatsache, daB man die Frage der UnterhaJ.tung der Schule auch 
auf einen geschiiftlichen Boden steUte, indem man eine Ziegelei und 
einen Holzhandel zu diesem Zwecke anlegte. DaB unter den Gliiubi
gen jener Zeit der Sinn der Bildung war, sehen wir daraus, daB Briider 
aus anderen Kreisen fiir diesc Schule spendeten. So gaben Briider aus 

237 



ChaPkow und Mo~au Spenden fiir diese Bruderschule; so taten es auch 
einige Wiistschen brUder. DaB man in dieser Schulbestrebung auch an 
Musik daohte, sehen wir daraus; daB ein Bruder aus Moskau dieser 
Schule ein Klavier schenkte. Zudem zeigt auch die Uberbetonung der 
Musik in der Zeit der Uberfrohliohen Richtung, daB der Sinn fiir Musik 
in der Zeit des Anfanges der Mennoniten-Briidergemeinde herrschte. 

Bei der Griindung der Bruderschule war man in den Zielen der 
Schule nicht originell, sondem das Ideal der GrUnder war das sogenannte 
Rauhe Haus in Hamburg, Deutschland. Johann Claassen stand in der 
Schulbestrebung in den Vorderreihen mit Geld und Interesse. Nach 
P. M. Friesen war sein Ziel bessere Bildung und bessere Erziehung im 
Sinne des Pietismus ( d.h. der frommen Kreise jener Zeit), so auch W ohl
tiitigkeit mit Hebung des Gemeindewohls. Man nannte die Bruder
schule auch die Waisenschule, wei! eltemlose Kinder dort auch Zutritt 
fanden, wenn sie zum Lemen begabt waren. 

Die Vereinsschule und die Bruderschule erhielten spater das Recht 
der Lehrerbildun~nstalt. DaB Johann Claassen ein geschulter Mann 
war, erheHt auch aus der Tatsache, daB er zweimal in Sachen der 
Bruderschule in Petersburg zu der hochsten Regierung reisen muBte. 

Als spli.ter die Meinungen Uber die Bruderschule aufeinander stie
Ben, zogen sioh Claassen und Reimer von H. Franz zuriick, weii sie sich 
tief verletzt fiihlten. Wie tief man sich grundsli.tzlich im Denken aus
einander ging, zeigt ja die Geschichte des Austritts aus der Mennoniten
gemeinde zu Gnadenfeld. Claassen glaubte, daB in der Arbeit seine 
Ideale zugrunde gingen. Er verwarf bei diesem Zuriicktreten nicht die 
Sache der Schulbildung. Er war und blieb Kulturlreund. DaB Claas
sen und Reimer in ihrem Protest gegen die Schule nicht auf peronlichem 
Boden standen, zeigt die Tatsache, daB sie ihre Sohne zur Bruderschule 
unter Lange schiokten. Doch griindeten sie eine Armenschule fiir die 
Deutschen in GroBtokmak, d.h. fiir Katholiken, Lutheraner, Uberhaupt 
fUr Auslander. Das zeigt, daB sie Schulbildung und Mission miteinander 
verbanden. Darin sind sie der Mennoniten-Briidergemeinde aHer Zeiten 
ein Vorbild gewesen, daB man nicht nur hohe Ziele fiir die eigenen 
Kinder haben solle und Schulen unterstUtzen, solange die eigenen 
Kinder darin studieren, sondem man soli beflissen sein, die ganze Um
gebung zu heben. Die Aufschrift auf unserer Fahne ist: "Schu.Je und 
Mission." Leider begreift man dieses Motto in vielen Fli.llen nicht. So 
war es auch damals. Die BrUder blieben in diesem Bestreben zu allein. 
J.m Jahre 1861 ging die Schule zugrunde, weil Mangel an Geld und 
noch weniger Interesse an der Sache der Schule war. 

Man muB den Scharfbliok der BrUder inbetreff der Richtung der 
Brudersc:hule anerkennen. Sie sahen eine Gefahr fiir die geistiiche Rich
tung der Schule. Und doch verursachte die Trennung Schaden. Es 
entwickelte sich Iangsam die Richtung der Templer, die ja mit der 
Zeit rationalistisch wurden. Ob vielleicht die Br. Claassen und Reimer 
die Entwicklung nach links aufgehalten batten! Das ist fiir uns heute 
schwer zu bestimmen. 
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Wir konnen die Trennung als ein Signal dafiir annehmen, daB bei 
einer grundsatzlichen Verschiedenheit der geistlichen . Einstellung es not
wendig wird, sich zu trennen, urn nicht bestandige Reibungsf!achen zu 
haben, durch die man sich im Kampfe innerlich aufreibt und zuletzt 
unffrhig wird, die Sache als solche im rechten Geiste zu betreiben. Wenn 
es sich nur urn eine sekuliire Ausbildung 'handelt in einem Kreise, wo 
man Gott anerkennt und die Bibel als solche stehen .JaBt, so mag man 
wohl zusammengehen. Wenn die Schule aber die religiose Erziehung 
iibernimmt, so kann diese nur gedeihen, wenn alle Seiten sich in der 
Wahl der Religionslehre einigen. Sobald aber eine Seite sich verge
waltigt findet, so ist es besser, schiedlich und friedlich nebeneinander zu 
gehen. Fiir solchen Fall haben Claassen und Reimer der folgenden 
Generation der Mennoniten-Briidergemeinde das Beispiel gegeben, die 
andere Richtung nicht zu bekiimpfen. 

Wir finden in RuBland nkht separate Schulbestrebungen in den 
Elementarschulen. Die sogenannten Dorfschulen wurden stets gemein
sam unte11halten. Vielleicht waren die Forderungen der Regierung in
betreff dieser Schulen eine Schranke gegen den Separatismus. Genug, 
wir gingen in den Dorfern mit a:llen anderen Bewohnern der Dorfer 
zusammen. In Vereinsschulen und sogenannten Zentra:lschulen bJ.ieben 
wir auch in Gemeinschaft. Es war dabei eine gnadige Fiihrung des 
Herrn, daB man vielfach glaubige Lehrer auch aus den Reihen der 
Mennoniten-Briidergemeinde ha·tte. Nach der Griindung der Menno
niten-Briidergemeinde wurde es eine Zeitlang anders. Da duldete man 
keinen Lehrer aus der Mennoniten-Briidergemeinde. Kornelsen und 
auch G. Wieler muBten die Schule verlassen. Es erwiesen sich jedoch 
mit der Zeit die Gedanken des Herm ohoher als die menschJ.ichen Vor
urteile und seine gnadige Fiihrung hoher als der menschliche Verstand. 
Der Herr gab den sogenannten kirchlichen Kreisen Manner mit Ein
sicht und Frommigkeit. 

ln spateren Jahren entstand die erste Zentralschule in der Menno
niten-Briidergemeinde in Kronsstadt, Ignatjew. Vielleicht ist dieses 
auch durch die Tatsache zu erklaren, daB in der Alten Kolonie die 
Kluft zwischen der Mennoniten-Gemeinde und der Mennoniten-Briider
gemeinde tiefer war ais an der Molotschna, wo me'hr ein Geist der 
Duldsamkeit herrschte. 

Als das Verlangen, Mission zu treiben, und der evangelistisohe 
Geist in den Gemeinden sta11ker wurde, haben ja manche Kandidaten 
fiir die Missionsarbeit Unterricht bei Lehrer Corn. Unruh in Ohrloff 
und spater in Sagradowka genossen. 

Das Bediirfnis nach einer entsprechenden Ausbildung fiir den Pre
diger- und Missionsdienst wurde starker. Da entstand die Theologische 
Schule in Tschongraw unter der Leitung des M.jssionaren J. G. Wiens. 
Diese Schule gab der Mennoniten-Briidergemeinde fiir die spatere schwe
re Revolutionszeit tiichtigc Reichsgottesarbeiter, davon einige nach 
Amerika kamen und hier im Segen gewirkt haben. Diese Schule be-
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suchte als Gast of.t der Professor Lindemann, der sich spater dann sehr 
anerkennend ii!ber dieselbe ausgesprochen hat. Sie wurde dann spater 
auch fiir die Schulen in Kanada die Grundlage des Unterrichts, d.h. 
in den Bibelschulen. 

Als die Bibelschule in Tschongraw geschlossen wurde, waren in der
sclben 40 junge Manner und Jungfrauen aus allen Teilen der russischen 
Ansiedlungen. Sic wurde von der gegenwartigen russischen Regienmg 
geschlossen. Aber vor SchluB dieser Sohule sprach ein Kommissar der 
Regierung ein Wort, das die Missionsbedeutung derseiben scharf un
terstrich. Als er erfuhr, daB 40 junge Leute in derselben studierten, 
sagte er: "Denken sie sich: 40 junge Leute; das bedeutet ja 40 Dorfer!" 
Den EinfluB fiirchtete man. Deshalb blieb nur das einzige Mittel, die 
Gewalt anzuwcnden. Ich kann keine Statistik angeben, wieviel Kinder, 
Jiinglinge und Jungfrauen in den mennonitischen Schulen RuBlads aus 
den Reihen der Mennoniten-Briidergemcinde waren. Ich beschriinkc 
mich auf eine Sta:tistik, die P. M. Friesen gab: "Im Jahre 1911 waren 
etwa 15,000 Knaben, Jiinglinge und Jungfrauen in den Schulen. Sehr 
selten gab es Analphabeten. In RuBland waren in den Mittelschulcn 
jener Zeit 200 Personen. Im Auslande studierten etwa 50 Personen. 
Wohin wir uns in RuBland entw'ickelt batten, wissen wir nicht. Die 
atheistische Stromung der gebi:ldeten Welt streckte ihre Arme nach 
unseren Kindem aus; eins nach dem anderen wurde von ihr verschlun
gen. Auf der anderen Seite war eine starke Missionsbewegung und ein 
groBcs Verlangen nach theologischer Bildung. W ozu sich die Schulc 
in Tschongraw entwickeJ.t hatte, ·konnen wir nicht mit Bestimmtheit 
sagen. Aber wir ahnten, daB diese Schule ein sehr bedeutsamer Faktor 
in der religiosen Ausbildung unserer Gemeinden werden konnte, be
sonders in der Sonntagsschularbeit. 

2. Die Sonntagsschule. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat von der Zeit ihrer Ent
stehung an Anstrengungen gemacht, das Wort Judas {des Herrn Jesus 
Bruder) zu beachten: "Ihr nun, meine Lieben, erbauet euch auf euren 
allerheiligsten Glauben durch den H. Geist und betet." Die Erbauung 
der Gemeinde geschah unter anderem auch in der Sonntagsschule. Da 
ich in unserer Gemeindeliteratur keine Schriften finde, die uns dariiber 
Auskunft geben, so schreibe ich aus dem Gedachtnisse das, was ich als 
Kna!be, als Jiingling und als Mann beobachtet habe. 

Ich wurde im Hause meines Onkels Corn. Unruh erzogen. Er 
war Lehrer an der Zentralsohule zu Ohrloff und Glied der Ohrloffcr 
Gcmcinde. In seinem Hause verkehrten aber auch Bruder aus der 
Mennoniten-Briidergemeinde. Die Nachbarn waren auch Gliedcr der 
Mennoniten"Briidergemeinde. In dem Hause des Nachbarn, J. Rempel, 
batten die Bruder mitunter Versammlungen. - Am Nachmittage riefen 
sie die Kinder zusammen und hatten Sonntagsschule, an der ich auch 
mitunter teilnahm. Auf diese Art war man beflissen, die Kinder mit 
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dem Weg des Heils bekanntzumachen. Da in der Dorfschule ein syste
matischer Unterricht in der biblischen Geschichte gegeben wurde, so 
wurde in der Sonntagsschule die Serte des Lemens nicht so sehr betont, 
sondem mehr die Seite der Heilserfahrung. Es war die SitJte der Brii
dergemeinde, die Sonntagsschule mit den Versammlungen zu verbinden; 
sie fand gewohnlich in der Mittagspause statt. Man hatte auch Kinder
feste. Alles trug einen tief geistlichen Charakter. Die Betonung der 
Bekehrung war die Hauptsache. 

In den spateren Jahren versuchte man, die Arbeit mehr zu orga
msieren. Die Anregung dazu kam von den Baptisten. Ein Bruder, 
namens Witte, kam aus Polen und gab Anleitung zur Organisation der 
Arbeit. Im groBen und ganzen blieb es bei der alten Art des Unter
richts: es war keine Teilung der Kinder nach dem Alter. Die AI ten 
waren Zuhorer, aber es gab fiir sie keine besondere Klasse. Deshalb war 
es den eingewanderten Briidem der Mennoniten-Briidergemeinde hier 
in Kanada so schwer, die Sonntagsschule zu besuchen, da sie dieselben 
fiir eine Einrichtung fiir die Kinder hielten. 

Die starke Betonung der Kinderbekehrung rief in den anderen 
Kreisen einen Widerspruch wach. Ich war in Riickenau auf einer Kon
ferenz der Dorfschullehrer Zeuge einer Debattc iiber diese Frage. Es 
erh()ben sich starke Stimmen dagegen. Lehrer K. Unruh, OhrlofT, 
machte dazu die Bemerkung: "Sollte ein Junge, der mit 14 Jahren 
schon in Unzucht leben kann, sich nicht bekehren konnen?" 

3. Die Jugendvereine. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hatte in RuBland separate }ling
lings- und Jungfrauenvereine. Es na:hmen daran nicht nur Glieder der 
Gemeinde teil, sondem auch die unbekehrten Angehorigen der Gemein
deglieder. Auf diesen Vereinen wurde Gottes Wort gelesen, gebetet und 
gesungen. Das Ziel dieser Zusammenkiinfte war geistliches W achstum 
der Glaubigen und Bekehrung der Unbekehrten. - Diese Zusammen
kiinfte waren weniger eine Einrichtung der Gemeinde, sondern ent
standen mehr auf Anregung einzelner Personen, die einen evangelisti
schen Sinn batten. -

4. Die Heranbildung der Diener am Evangelium. 

Die ersten Lehrer der Mennoniten-Briidergemeinde hatten ihrc 
Ausbildung des biblischen Wissens in den mennonitischen Kreisen erhal
ten. Sie waren in der deutschen Sprache mehr oder weniger sicher. 

Es ist nicht denkbar, daB der Alteste Hubert mit seiner gcistigen 
und geistlichen Ausriistung ohne ernste Anschauung iiber das Lehramt 
war. Leider hat die spatere Zeit auch in dieser Frage Verwirrung an
gerichtet. Eine Oberzeugung ist jedoch in der Mennoniten-Briider
gemeinde fest geblieben: der Gemeindeleiter muB klare Beweise ge
geben haben, daB er zu einem neuen Leben gekommen ist. Anfiinglich 
hat man die theologische Ausbildung nicht betont, aber die Lehrer 
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sollten tiichtig sein, andere zu lehren. Urn die Tiichtigkeit der Lehrer 
zu 'heben, hat ma111 in der Mennoniten-Briidergemeinde inuner wieder 
Predigerkurse eingerichtet. Altere und reifere Briider gaJben den Jiin
geren einen Bibelunterricht. Auf dieser Linie arbeiteten in den ersten 
Jahren die Briider Jak. Reimer, Dav. Diirksen und Herman Neufeld; 
spiiter dienten darin Peter Kohn, Kom. Neufeld und J. G. Wiens. 

Manche Briider nahmen bei dem Lehrer Kom. Unruh in Tiege
Ohrloff Unterricht. Er wtl;kte lange Zeit urn die Erlaubnis, eine Predi
gerschule zu eroffnen. Die Erlaubnis kam erst nach seinem Tode. Er 
war wohl ein Glied der Mennoniten-Gemeinde in Ohrloff, aber es lemten 
bei ihm meistens Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Im Jahre 1918 bat die Bundeskonferenz der Mennoniten-Briider
gemeinde den gewesenen Missionar J. G. Wiens in Tschongraw, Krim, 
Predigtamtskandidaten und Missionskandidaten biblischen Unterricht 
zu geben. Unter der Leitung des Br. J. G. Wiens entwickelte sich die 
Bibelschule, an der dann die Briider J. Friesen, Riickenau, Kroker und 
H. Braun von Halbstadt, G. Reimer und A. H. Unruh von Tschongraw 
unterrichtet haben. Pr. Lindemann schreibt iiber diese Schule wie 
folgt: 

"Die hohe moralische Kultur der Mennoniten und ilire sehr ausge
priigte Religiositat sind eine Folge der Erziehung in Familie und Schule. 
kber sehr vie! triigt dazu der groBe EinfluB der .Altesten und Prediger 
bei, welche ihr Amt mit Hingabe aller Kriifte und Gaben besorgen und 
ihrer Gemeinde ein Vorbild zu sein suchen, mit groBer Beredsamkeit 
und erfolgreich die Lehren des Evangeliums verbreiten und im prakti
schen Leben ihrer Gemeinde zu verwirklichen trachten. Gewiihlt unter 
den besten Leuten der Gemeinde sind sie in der Ausfiihrung ihres Amtes 
auch ausgezeichnete Fiihrer auf dem Wege des moralischen Fortschrittes 
und der Verbreitung der Menschenliebe. 

Den ersten Generationen der Mennoniten in RuBland (vom SchluB 
des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts) geniigten die aus dem Volke 
hervorgegangenen Prediger, obwohl sie gar keine spezielle theologische 
Ausbildung ei'halten batten; sie sprachen ihre Predigten aus vollem 
Herzen, fiih·I'ten Beispiele aus dem Leben ihres Dorfes an, und indem 
sie diese besprachen, drangen sie mit ihren Besprechungn in die Herzen 
der Zuhorer. Da brauchten sic keine theoretischen theologischen Be
weisfiihrungen. Diese waren fiir die schlichten Bauem fiir die ersten 
drei oder vier Generationen noch unnotig. Aber schon am Ende des 
19. Jahrhunderts erlitten diese Verhiiltnisse eine reoht tiefgehende Ver
iinderung. Im mennonitiS<:hen Vo1ke traten in stetig wachsender Zahl 
Leute mit griindlicher Bildung (in Zentralschulen und Gymnasien) auf 
und selbst Leute mit Universitats-Bildung (Arzte, Gutsbesitzer und Leh
rer, Theologen, Juristen u.a.) Sehr viel junge Leute (Manner und 
Frauen) verblieben in ihrem Heimatsdorfe nach der Absolvierung ihrer 
Zentraischulen; viele .Arzte lieBen sich in den mennonitischen Dorfem 
nieder; es entstanden Mittelschulen (in Chortiza, Halbstadt, Alexander-
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krone, Ohrloff, Karassan u.a.m.), an denen tiichtige, hochgebildete 
Lehrer angestellt wurden, die im Dorfe wohnend und mit den Wirten 
daselbst in bestandiger Fiihlung stedend, auch auBer ihrer Schule einen 
groBen bildenden EinfluB auf die Gemeinde ausiiben muBten. Und so 
hob sich allmahlich, aiber notwendig das Bildungsniveau in den men
nonitischenDorfem auf eine recht hohe Stufe. Als unmittelbare Folge 
solcher Einfliisse muBten die geistigen Amorderungen der Gemeinden 
ebenfails entsprechend wachsen und sich vertiefen. Vielen konnten die 
einfachen, herzlichen Predigten der aus dem Volke gewahlten Prediger 
nicht mehr geniigen. Darum entstand bci den Fiihrem des Mennoni
tenvolkes der Gedanke an die Notwendigkcit, besondere Bibelschulen zu 
griinden, wo die jungen Kandidaten eine rtiefgehcndc theologische Aus
bildung erhalten konnten, urn dann das Amt eines Predigers zu be
kleiden. 

Lange Zeit nahm die Besprechung dicses Gedankens in Anspruch. 
Viele woHten die Notwendigkeit einer solchen thcologischen Schulc nicht 
anerkennen, obwohl in Deutschland einige Ieuchtende Vorbilder solcher 
Schulen schon seit !lingerer Zeit ihre Tatigkeit entfalteten. Es wurde 
darauf hingewiesen, daB im Laufe eines Jahrhunderts die mennonitischen 
Prediger ihr Amt zum gro.Bten Nutzen fiir die Gcmeinden verwalteten, 
ohne eine spezielle theologische Bildung erhalten zu haben. Deswegen 
wurde die unbedingtc Notwendigkeit derseltben zuriickgewiesen. Auch 
die Petersburger Regierung war der Griindung einer solchen Bibel
schule abhold, und infolgedessen wurde diese Griindung immer weiter 
und weiter verschoben. Erst im Herbst 1918 gelang es, von der neuen 
Regicrung die Zustimmung zu crhalten, eine Bibelschule (Seminar) in 
Tschongraw (in der Krim, unweit Simferopol) zu griinden. Anfiinglich 
wurde nur ein Kursus mit zwei Lehrem eroffnet, namlich dem Mis
sionaren J. G. Wiens, der am Orte ansassig war und die Leitung der 
Schule iibemahm, und Heinr. Braun. Diese heiden ausgezeiohneteri 
Lehrer batten eine theologische Vorbildung in Deutschland in dem 
theologischen Seminar in Hamburg erhalten~ Im Jahre 1919 wurden 
noch 2 Lehrkrafte hinzugezogen, namlich Abr. Heinr. Unruh und Gerh. 
J. Reimer. Ersterer war ehedem Kommerzschullchrer in Barwenkowo 
(Chark. Gouvemement), und dann Leiter der Zentralschule in Karas
san, Krim. Der zweite hatte den Kursus des Kommerzinstitutes in Kiew 
absolviert und wurde in der neugegriindeten Bibelschule als Lehrer der 
vorbereitenden Wissenschaften (Mathematik, Physik und Naturwissen
schaften) angestellt. Die drei erstgenannten Lehrer ii:bemahmen die 
theologischen Lehrgegenstande. Der Lehrkursus wurdc auf drei Jahre 
festgestellt, (die auf ein Jahr Vorbereitung folgten) . Am 27. Mai 1921 
wurde die erste Absolventenklasse entlassen. Der Entlassungsakt wurde 
hOchst feierlich begangen. Aus vielen Kolonien der Krim kamen Freunde 
und Verwandte, urn der au.Berordentlichen Feier in dem Saal beizu
wohnen, der mit Laub, Blumen und Inschriften (in deutscher, russischer 
und englischer Sprache) verziert war, und der etwa 500 Personen faBte. 
Dieser erste Absolventen "coetus" ziihlte acht junge Herren, von denen 
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drei schon mehrere Jahre als Dor.fschullehrer angestellt waren, ehe sie in 
die Bibelschule eintraten, um sich hier dem theologischen Studium zu 
widmen. Im Jahre 1921 zahlte die Schule 45 Schiiler, unter denen 10 
Frauen waren. Aile diese Sahiiler batten wenigstens Dorfschulbildung 
und viele von ihnen batten auch die Zentralschule absolviert. 

Ich habe das Gliick geha!bt, Uingere Zeit in Tschongraw irn Friih
jahr 1921 zu verbringen und dort in freundschaftliche Beziehungen mit 
den Lehrem und Schiilem zu treten. 

Oft durfte ioh den Unterricht in der Schule besuchen, halbe dem 
erwahnten SchluBfeste beigewohnt, babe 15 Vorlcsungen iiber natur
wissensohaftlichc und politische Themata gehalten, welche von den 
Schiilem der Bibelschule eifrig besucht wurden. Bin mit den Schiilem 
in regem Verkehr gewesen und halbe durch all diese die Mogliohkeit 
geha:bt, mir eine klare Vorstellung von dieser Bibelschule zu machen. 
Die von mir gewonnenen Eindriicke waren schr giinstig. Es ist ein scho
nes Werk geschaffcn worden, wo die zukiinftigen Prediger eine durchaus 
griindliche theologische Ausbildung erhalten konnen. Meiner Ansicht 
nach fehlen irn Lehrplan nur noch eine kritische Dbcrsicht der verschie
denen Religionen christlicher und heindnischer Volker und eine Gc
schichte der Mennoniten mit besonderer Beriicksichtigung ihres Glau
bensbekenntnisses. 

In der Tschongrawer Bibelschule sind Lehrplan, Einrichtung und 
Verwaltung ganz wie in der mbelschule (Predigerseminar) in Hamburg 
eingerichtet, wo, wie schon erwa!lmt, zwei ihrer Lehrer studiert hahen. 

Die Griindung dieser ersten Bibelschule ist in den gebildeten men
nonitischen Kreisen mit groBer Genugtuung ancPkannt worden. Der 
lang gehegte und besprochene Wunsch der besten Manner irn Mennoni
tenvolke ist endlich in Erfiillung gegangen, und, wie man annehmen 
darf, zum Wohl aller Mennoniten RuB!ands. Bis jetzt muBten die 
Stre!bsamen unter den Predigem nach Deutschland gehen, urn eine 
griindliche thcologische Bildung zu crhalten. Sie gingen nach Ham
burg, Berlin, Barmen (Johanneum). Jetzt konnen sie diese Ausbildung 
in RuB!and erlangen. 

Wahrend mciner Anwesenheit babe ich es mir erlaubt, darauf auf
merksam zu machen, daB Tschongraw, meiner Ansicht nach, nioht der 
entsprechende Ort ist fiir eine hohere Lehranstalt, wie es eine Bibel
schule sein soil. Dicse Kolonie ist ein kleines Dorf von nur zwolf 
Wirtschaften, in welchem bloB eine Dorfschule und eine Fortbildungs
schule als Bildungsanstalten vorhanden sind und nur ein Dorfschulleh
rer die Quelle des Wissens fiir die Iemende Jugend darstcllt. Unter 
solchen Vei'haitnissen droht sowohl den Schiilem der Bibelschule wie 
auch deren Lehrem cine groBe Gefahr, namlich die Gefahr einer Ver
flachung, dcnn es fehlen in diesem kleinen Dorfc beinahe vollstandig 
die norigen Anregungen zu einer intensiven Geistestatigkeit. Es fehlt 
hier eine mbliothtek, ein Verkehr mit gebildeten Menschen, ein gesell
saha£tliches Leben, welches z.ur Erweckung der Geistesgaben bei Stu
dierenden und Lehrem so notwendig ist. Dabei sind die Schuler der 
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Bibelschule, von denert cinige schon vcrheiratet sind und Kinder haben, 
darauf artgewiesen, auch ihrer eigenen Wirtschaft Zeit und Sorgen zuzu
wenden, was,ihren Studien sehr hinderlich sein mtill. Die Schiiler rich
ten sich hier mit ihrer Familie wirtschaftlich ein, miissen ihren Vieh
stall und Hiihner besorgen, haben auch einen kleinen Gemiisegarten 
und ein Feldstiick, was vie! Zeit beansprucht. Gleichzeitig nehmen sie 
eine gewisse Hilfeleistung in der Wirschaft ihres Hauswirtes, bei dem 
sie in Wohnung sind, auf sich und es miissen dann- sehr vie! Zeit, Millie 
und VerdruB auf aile diese Note des Alltagslebens verwendet werden, 
was beim Fehlen geistiger Anregung ganz notwendig zu einer gefahrlichen 
Verflachung fiihren muB, die eincn schadigenden EinfluB auf den Fort
schritt der Studien ausuben kann. 

Bei dem Kenncnlemen dieser Verh~i:ltnisse an Ort und Stelle in 
Tschongraw kam mir unwillkiirlich und ganz selbstverstandlich .die Er
innerung an das traurige Schicksal einer in ahnlicher Lage befindlichen 
Hochschule in Deutschland, die schlieBlich dem schadigenden EinfluB 
cines kleinen Ortes zum Opfer fallen muBte. Es war dieses die Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Eldena (PreuBen) eroffnete landwirtscha.ftliche 
Akademie. Damals herrschte die Ansicht, daB eine landwirtschaftliche 
Hochschule in einem Jandlichen Orte eroffnet werden miisse, wo die 
Nahe des Ackers und aller wirtschaftlichen Einrichtungen den Studie
renden die Moglichkeit gebe, sozusagen mitten im Lehrstoff zu sitzen 
und zu Iemen. Aber sehr bald erwies sich diese Ansicht als eine voll
standig falsche. Die "nanere Fiihlung" mit der Praxis der Landwirt
schaft artete aus in eine vollige Interessenlosigkeit zu allen Fragen der 
wirtschaftlichen Ausbildung sowoh! bei Schiilem als auch bei Profes
soren. Dem Gcsuche des preuBischen Landwirtschaftsministeriums an 
den Konig cntnehmen wir die Kenntnis iiber den raschen Veclall der 
Akademie unter dem EinfluB des provinziellen kleinstadtischen Lebens. 
Die in den crsten Jahren des Bestehens der Akademie ziemlich rege 
wissenschaftliche Arbeit der Schuler und Lehrer begann zu sinken, bis 
sie so ziemlich ganz aufhorte. Sowohl theoretische Studien als auch 
praktisohe Arbeiten verloren an Interesse und gerieten in Vergessenheit. 
Aile hoheren, wissenschaftlichen und Bildungsinteressen schliefen bei 
dem volligen Fehlen jeglicher Anregungen ein. An deren Stelle traten 
Kaffeekranzchen, Familieninteressen, Tanzvcrgniigungen, Stadtklatsch, 
Bierabende usw. Der Minister berichtete dem Konig iiber die Notwen
digkeit, die Akademie in Eldena zu schlieBen und an ihrer Stelle eine 
landwirtschaftliche Akademie in Berlin, also inmitten der Residenz, zu 
eroffnen. Das geschah auch zum Besten der deutschen Landwirtschaft. 

Ich fiirchtete, daB ein Fehlen geistiger Anregung in Tschongraw 
ebenfalls einen Niedergang der wissensohaftlichen Arbeit dort veran
lassen diirfte, zum groBten Schaden fiir die Bibelschule und fiir die 
groBe Frage der theologischen Ausbildung der kiinftigen mennonitischen 
Prediger. Darum ware es vielleicht schon jetzt an der Zeit, die Bibel
schule aus Tschongraw in ein anderes Mennonitendorf zu iiberfiihren, 
wo mehr geistige Arbeit geschieht, zahlreiche Anrcgungsmoglichkeiten 
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zur energischen Geistcsarbeit vorhanden sind, und wo eine groBe Ge
sellsohaft hoch gebildeter Manner und Frauen das wissenschaftliche Be
streben der Studenten im Vekehr mit denselben fOrdern und veredeln 
konnen. Aus diesen Anspriichen entsprechende Orte wiirde ich Halb
stadt oder Ohrloff (-Tiege) , diese schonen Kulturzentren an der Mo
lotschna, nennen. In diesen heiden nahe zueinander liegenden Dorfern 
befmden sich mehrere mittlere Schulen mit vielen Lehrern, mehreren 
A,rzten, vielen Predigern und einigen vormaligen Missionaren, die nach . 
vollbrachter Arbeit in die Heimat gekehrt sind. Dort findet man 
Biichersammlungen und das groBc mennonitische Archiv, viele gebildete 
Leute in den verschiedenen zentralen mennonitischen Verwaltungen, 
Bankgescha.ft:en u.a., vie! Musik und Gesang, was einen so graBen Ein
fluB auf die Veredlung des menschljchen Geistes hat. In dieser Um
gebung wiirde die Bibelschule alles finden, was ihr zur Verwirklichung 
ihrer hohen Aufgabe notig :ist. Ich habe im Friihja:hr 1920 zwci Monate 
lang in Halbstadt und Ohrloff verbracht und mir die •allerbesten Erin
nerungen an diese Zeit bewahrt, wo ich Tag fiir Tag in Iieber gebildeter 
Gesellschaft verkehren konnte, das Mennonitentum studierend und Ma
terial sammelnd ·fiir die 4. Auflage meiner Schrift i.i'bcr die deutschen 
Kolonien in RuBland ( und den EinfluB der Liquidationsgesetze auf 
deren wirtschaftliches und okonomisches Wissen.) -

lch denke, daB in Halbstadt oder Ohrloff die mennonitische Bibel
schule den rechten Boden fiir ihre Weiterentwicklung finden und einen 
so hohen Grad erlangcn wiirde, der den Erwartungen und Hoffnungen 
der Mennoniten vollstandig geniigen miiBte." (Soweit Lehmann). 

Neben der Predigerschule hielt man doch die Predigerkurse fest. 
Man richtete Wanderbibelschulen ein, mit denen man von Gemeinde 
zu Gemeinde ging. So vertiefte man die Bibel•kenntnis der Prediger; 
dabei gab man Anleitung in den Regeln der offentlichen Rede. 

Einige Briider und Schwestern, die sich fiir den Dienst am Evan
gelium vorbereiten lassen wollten, gingen ins Ausland ( Schweiz, Deutsch
land oder England), urn dort theologische Schul en zu besuchen. Tiich
tige Arbeiter wurden in St. Chrischona und Hamburg voJ"bereitet. Diese 
Bruder haben viele gute Anregungen in die Mennoniten-Briidergemeinde 
hineingetragen, wobei sic aber in manchen Fragen weitherziger waren 
als der Durchschnitt der Arbeiter der Mennoniten-Briidergemeinde, be
sol!lders in der Allianzfrage. 

So arbeiteten die Btbelschu!e und Predigerkurse parallel nebenein
anrler, his die Zeit :kam, wo beide geschlossen wurden. 

Wir finden in "Unser Blatt" einen Aufsatz von Prediger Nic. Sie
men.1, der uns die Empfindungen der Gemeinde iiber das Aufheben der 
Bibr lschule zeigt. 

Ein schmerzhaftes Begriibnis eines kleinen Kindes. 

Jedes Elternpaar schmerzt es am meisten, wenn es irgend eines 
seiner Lieben zu Gra:be tragen muB, mit dem ihre Herzen verwachsen 
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waren. Lange noch flieBen die stillen Tranen der Seele. Ahnlich so 
erging es wohl auf diesem Begrii.bnisse. Eltern und Kinder sassen tie£ 
gebeugt urn den Sarg ihres Lieblinges in dem Versammlungslokal in 
Tschongraw, Krim. Einer und der andere unter den Beteil·igten mag 
wohl mit Martha geseufzt haben: "Herr, warst du hier gewesen, mein 
Bruder ware nicht gestorben." (J oh. 11, 21) . Doch der Herr hatte es 
alles gesehen und doch zugelassen. Das Kind zahJ.te noch nur kaum 
6 Jahre, fing an, immer mehr zu erstarken, war der Gegenstand der 
Freude der Umgebung, und doch trat plotzlioh der unerbittliche Tod 
ein. Nun denkst du wohl, Iieber Leser, lohnt es sich denn, so vie! von 
einem sechsjahrigen Kinne zu schreiben, sind osolcher Fiille denn nicht 
Tausende zu finden? Jawohl, Kinder sterben wohl vie!, aber nicht 
dieser Gattung. Solche lieben Kinder gab es in unserem groBen Vater
lande nur drei, aile sind auch schon gestorben. Aber dieses erwahnte 
Kind war das alteste und ist auch am ersten gestorben. Willst du nun 
wissen, wie dieses Iiebe K·ind heiBt, so will ich dir seinen Namen verraten. 
Bald nach der Geburt hieB es Predigerseminar in der Krim, Tschongraw, 
spater nannte man es Bibelschule und zuletzt Bibelkurse. Das Begriibnis 
dieses Kindcs nenne ich cin schmerzhaftes Begrabnis. 

W enn ich nun etwas iiber dieses Begriibn.js schreibe, will ioh mich 
dabei von drei Fragen leitcn lassen: 

1. Wer den Trennungsschmerz am meisten empfand. 
2. Was wir mit diesem Begrii:bnis verloren haben. 
3. Haben wir eine Auferstehung zu erwarten? 

Wie ich schon oben erwahnt habc, empfinden die Anverwandten 
den groBten Schmert. Unter Verwandten diirfen wir hier wohl Lehrer 
und Schuler verstehen. Sowohl die einen als auch die anderen haben 
den Trennungsschmerz so tief empfunden, daB es schwer zu sagen ist, 
wer von ihnen am meisten getrauert hat. Der leitende Lehrer, Mis
sionar Johann G. Wiens, der sonst so fest stand, geriet in groBe Dunkel
heit, so, daB er eines Tages allein mit seinem Gott im Walde rang, daB 
ihn seine Schiiler aus einer ziemlichen Entfemung horen konnten. Auch 
Lehrer Abram Unruh, dem es sonst nicht an Worten fehlte, hatte nicht 
W orte fiir die Tranen seiner Seele. U nd Lehrer Gerhard Reimer, dessen 
Mut nicht so schneH sank, schien erschiittert worden zu sein. Aber nicht 
weniger empfanden die Schiiler den Trennungsschmerz. Langere Zeit 
batten die Schiiler jeden Abend Gebetsstunde gehabt, in welchen man 
inbriinstig fiir die Schule gebetet hatte, aber trotzdem starb der Liebling 
vor ihren Augen. Manche Schiller hatten Vater und Mutter, Bruder 
und Schwestem; Hof und Heim verlassen und waren aus Sibirien, Ufa, 
Neu- und Altsamara, Orenburg, Molotschna und Alt-Kolonie herbeige
eilt, urn hier die Vorbereitungen fi.ir die Reichsgottesarbeit zu treffen, 
und konnten das erwi.inschte Ziel nicht erreichen. Man fiihlte mit 
Moses mit, zu welchem der Herr sagte, als er an den Grenzen Kanaans 
angelangt war: "Du wirst es mit deinen Augen sehen, aber du wirst 
nicht hineinkommen." - Man betrat Pisgas Hohen und schaute das 
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schone Land, und siehe, es war so fesselnd, so schon I Man wiinschte 
dem Liebling noch ein oder zwei Jahre in die Augen zu schauen, aber 
seine Augen waren gebrochen, das Herz erstarrt. Aber nicht nur Lehrer 
und Schuler empfanden den Trennungsschmerz, sondem es gab auch 
manohe gute Schulfreunde aus Tschongiaw und den umliegenden Dar
fern, die diesen Liebling vielfach gepflegt batten, ja sogar auch Freunde 
aus weiten Entiemungen, die urn dieses Iiehe Kind trauerten. Aber es 
blieb weiter nichts iibrig, als dem Beispiele Davids zu folgen nach 2. 
Sam. 12, 22-23, wo es heiBt: "Urn das Kind fastete iah und weinte, da 
es leb1:e; denn ich dachte: Wer weiB, ob mir der Herr nicht gnadig 
wird, daB das Kindlein Ieben dig bleibe? Nun es aber tot ist, was soli ich 
fasten? Kann ich es auch wiederum holen? ... " So feierten Lehrer, 
Sohiiler und Komiteemitglieder an einem Friih1ingsabende Anno 1924 
im Tschongrawer Versammlungslokal dieses sc:hmerzhafte Begrabnis. 
Wenn man diesen Trennungsschmerz auch durch Chor- und Quartett
gesange, Vortrage und Gediohte, wie auch kurze Ansprachen zu ver
scheuchen suchte, so muBte man sich doch sagen, wir verlieren durch 
dieses Begrabnis vie! mehr. 

Was haben wir denn eigimtlich durch dieses Begriibnis verloren? 

Im allgemeinen beantwortet, haben wir das verloren, was wir lange, 
lange gesucht und endlich gefunden batten. Wiederholt hat man auf 
Beratungen und Bundes.konferenzen iiber die Eroffnung einer Prediger
schule gesprochen, aber wei! es an der Erlaubnis von seiten der Re
gierung fehlte, konnte man die guten Plane nicht ausfiihren. Schon 
vor Jahrzehnten fanden sich hie und da Menschen, die den Ruf zur 
Reichsgottcsarbeit vemahmen. 

Manch ein junger Mensch brannte vor Verlangen nach Aroeit, 
aber es fehlte ihm ein Philippus wie dort dem Kli.mmerer, Apg. 8, 31. 
Es f6hlte an klaren bihlischen Begriffen, einer griindlichen Worterkennt
nis und einer allgemeinen 'Obersicht iiber das Wort. Es tauchten so 
viele Fragen und scheinbare Widerspriiche auf, die man geme beant
wortet und geklart haben wollte, aber es gab keine Schule, die diesen 
Bediirfnissen entgegenkam. Einer und der andere ist deshalb ins Aus
land gefahren und hat daselbst sein Verlangen gestillt. Andere konnten 
das aus verschiedenen Griinden nioht und wagten es, auch ohne Vor
bereitung zu arbeiten. Doch ach, mit wie vielen Schwierigkeiten batten 
solche Manner zu kampfen. Man fragte sich bei der Vorbereitung auf 
cine Predigt: Wo nehme ich nun den Stoff, die Gedanken zu meiner 
Predigt her? Werden mir die Gedanken kommen, wenn ich hinter der 
Kanzel stehe? - und wenn nicht? Soli ich wom6glich eine gedruckte 
Predigt auswendig Iemen und sie dann aufsagen? Ei wenn diese Predigt 
nicht fiir diese Versammlung paBt? Diese und noch andere brennende 
Fragen stiegen in dem Herzen eines Anfangers auf, und er wiinschte sich, 
konnte kh doch eirunal iiber alles Auskunft bekommen. - Endlich gab 
der Herr Gnade zur Eroffnung einer Bibelschule in der Krim. Sie nahm 
einen unscheinbaren Anfang. Missionar J. Wiens wurde die Aufga!be 
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gegeben, einigen Briidem Stunden zu geben. Als das aber etwas bekannt 
wurde, liefen so viele Anmeldungen ein, daB man genOtigt war, sich 
nach mehr Lehrkra.ften umzuschauen, urn der groBen Aufgabe gegen
iilber gerecht zu sein. Schon im ersten Jahr belief sich die Za:hl der 
Sc:hiiler auf ca 40 Personen. Hier fand nun manch ein Jiingling oder 
auch junger Mann auch manche Jungfrau, was sie gesucht batten. 
Hier wurde nun dem angehenden Prediger ein weites Feld angewiesen, 
auf welchem er den Stoff zu seinen Predigten finden konnte. Aber ihm 
wurden auch P.unkte erteilt, wie er diesen Stoff zergliedem, ordnen und 
vortragen miisse, wenn die Predigt ihren Zweck erreichen solle. Wie froh 
ist manch ein SchUler fiir solche entsprechenden Winke gewesen. Einer 
der Absolventen dieser Schule sagte auf einer Versammlung mit be
wegtem Herzen, daB er fast an jedem Sonnabend bei der Predigtvorbe
reitung niederfalle und Gott fUr die Gnade danke, daB er diese Schule 
habe besuchen diirfen. Trotzdem aber noch manche junge Menschen 
dieses Vorrecht wiirden genieBen wollen, miissen s.ie es anstehen lassen, 
denn "das Kind ist gestorben." Wir haJben durch dieses Begriilbnis aber 
nicht nur eine Schule verloren, in weloher spe:z.ielle Winke fUr die Pre
digt gegeben wurden, sondem wo auch tiefere Gotteserkenntnis und 
Schriftkenntnis verpflanzt wurde. Es wurde reichllch Exegese (Ausle
gung) getrieben, in welcher vie! a us dem praktischen Leben auf das 
praktische Leben angewandt wurde. Das aus geheiligten GefaBen 
flieBende Gotteswort ubte auf den Schiiler einen guten Ein.fluB aus. 
Zweierlei wurde ihm groBer: Seine personliche Schleohtigkeit, aJber 
auch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben durch dieses Be
grii!bnis eine Anstalt verloren, in welcher ein positives Wissen geboten 
wurde. Wii:hrend 4n manchen theologischen Schulen des Auslandes 
der Rationalismus vcrbreitet wurde, herrschte hier ein angenehmer kind
lich"er Geist. Dem Worte Gottes wurde volles Vertrauen geschenkt. Die 
Schiiler standen zueinander in einem geschwisterlichen Verhaltnis. Auf 
Ermahnen und Ermahnenlassen wurde groBes Gewicht gelegt. Beson
ders wohJtuend wir·1.1:e es auch auf die Erziehung, daB die Schule eine 
gemischte war. Schillers Ausdruck: "Wo Hartes sich und Mildes paar
ten, da grbt es einen schonen K!lang", diirfte auch hier angewendet 
werden. Die gemeinsame Arbeit von Briidem und Schwestem gab der 
Schule ein mildes, sanftmiitiges Gepdige. Doch gab es auch hier 
Schattenseiten, aber die Liohtseiten waren im groBen und ganzen doch 
iiberwiegend. Besonders in den letzten Jahren, wo die Schule mehr ins 
Geleise gekommen war, hat sich die gemeinsame Arbeit gut gemacht. 
Obzwar den Schwestem die theologischen Gegenstande etwas sohwer 
waren, so haben sich doch manche von ihnen bei Anwendung von gro
Ber Energie in densdben zurecht gefunden. Wenn die Schwestem nun 
auch nicht die Kanzel zu betreten haben, so konnen sie ihr Wissen, ihre 
Fahigkeiten doch auf manchen anderen Stellen in den Dienst der 
Gemeinde stellen. So konnen sie z.B. als ledige Personen den Kindem 
etwas bieten. Dann steht ihnen unter den Jungfrauen ein weites Feld 
offen, wo es gilt, mit gutem Beispiel voranzugehen, Seelenpflege Zll 
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iiben und den Jungfrauen somit zu helfen, in gesunden evangelischen 
Bahnen zu wandeln. Manche A<i'beit wiirde der Gemeinde erspart, wenn 
die Weiohen rechtzeitig gestellt wiiooen. Aber wenn sich salch eine 
Schwester verheiratet und · die Frau eines Predigers wird, ist dann alles 
verloren? Bei weitem nicht. Sie kann auch als Predigersfrau manches 
leisten, indem sie ihrem Mann eine wertvolle Stiitze iSt, die in die 
Arbeit ihres Mannes einen klaren Einblick hat. Manche Atbeit ·mit 
weibliohen Personen ist fiir den Prediger unpassend, die er dann unter 
Umstanden seiner Frau uberlassen kann. Wie schon macht es sich, 
wenn die Frau eines Predigers solohe Stellung einnimmt, daB stch die 
&hwestem zu ihr hingezogen fiihlen, wissend, daB sie in ihr ein Herz 
haben, dem sie sich in ihren Leiden, Kampfen und Anfechtungen an
vertrauen konnen, wo sie dann aber auch Unterweisung und Trost fin
den und alles gemeinsarn zu den Fiissen J esu bringen konnen. Auch 
fiir die Kindererziehung kann solohe Ausbildung zum Segen sein. Wah
rend der Landmann meistens zu Hause ·ist und mit seiner Gattin zu
sammen die Kindererziehung iiberwacht, ist sich die Predigerfrau oft 
mit ihren Kindem allein iiberlassen und hat es dann doppelt sohwer. 
In solchen Fallen ist es einer Predigerfrau nur zu gonnen, eine Maglich
keit ru haben, ihre Kenntnisse in soloher Weise zu erweitem. Stellt 
doch auch die Bibel an die Predigerfarnilie solche hohe Anforderungen, 
1. Tim. 3, 8-13. Nun aber ha:ben wir mit diesem Begrii.bnis eine An
stalt verloren, wo man auch diesem Bediirfnis entgegenzukommen be
strebt war. Wenn ich nun den Verlust hervorgehoben habe, den wir 
duroh dieses Begrii.brus erlitten haben, so kann ich nicht wnhin, auoh 
daran zu erinnem, daB wir manche Arbeiter in den Gemeinden haben, 
die es ohne spezielle theologische Bildung zu etwas Tiichtigem gebracht 
haben. Aber es hat ihnen vie! Anstrengung und Arbeit: gekostet. Auch 
ist es nicht streitig ru machen, daB es hie und da wirkJ.iche Prediger
frauen ohne theologische Ausbildung gibt, die ihren Mii.nnem treue 
Stiitzen sind. Dooh hii.tten solche Manner und Frauen zu ihrer Arbeit 
noch eine spezielle Ausbildung bekommen, so wiirden sie noch mehr 
geleistet ha:beri. Hie und da hart man auch den Wunsch ii.uBem: 
"Hatte ich doch auch solche &hule besuchen konnen !" .Schon im 
Alten Bunde stellte sich ein Prophet mit seiner Weissagung auf die 
Schultem seines Vorglingers, und je mehr das gescha:h, desto klarer 
konnte man die Zukunft bezeichnen. Das hat ja auch fur uns einen 
Wert, wenn angehende Arbeiter sich auf die Schulter ihre Vorglinger 
stellen konnen. Aber diese Magl-ichkeit ist uns genommen, denn unser 
liebes Kind, die Sohule, ist gesto:rtben. Auch seine zwei Ge5ahwister sind 
nicht mehr unter den Lebenden. Nun bleibt uns weiter nichts iibrig 
als zu fragen : 

Haben wzr ezne Auferstehung zu erwarten? 

Im gewOhnliohen ist es so, wenn wir ein Begriibnis feiem, so hoffen 
wrr auch auf eine Auferstehung und triisten uns damit. So war es 
zum Teil auch hier. Lehrer Unruh sprach auf diesem Begrii.bnisfest 
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tiber das Thema: "Sie ist gestorben." Welch ein trauriges Wort! Dann 
trat Lehrer Wiens auf und fiihrte den Gedanken aus, dal3, wenn eine 
Auferstehung zustande kommen saUte, miisse zuerst der Tod einge
setzt ha!ben, was er auch mit dem Ersterben des Weizen·komes verglioh. 
Nun lebte manoher in Hoffnung, das nachst~ Schuljahr war wieder da, 
a!ber keine Lebensspur war bei unserem Grabe zu sehen. Aile An
strengungen und Bemiihungen hlieben erfolglos, und man mul3te die 
Hoffnung fiir diesen Ort, fiir diese Gegend, aufgeben. Wenn wir uns 
auch dazu freuen, dal3 man UJlS aus Amerika vom Erbluhen einer neuen 
Bibelschule berichtet, an welcher aile Tschongrawer Lehrer arbeiten, so 
ist unser Wunsch dooh noch nicht ganz erfilllt, da wir in unserem Vater
lande das Bediirfnis nach einer entsprechenden Schule nooh nicht be
friedigt finden. - Doch wahrend ich diese Zeilen sohreibe, erhieh ich 
die Kunde von der Eroffnung einer Schule in Melitopol. Daher richten 
wir unseren Blick jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft, denn die Tschon
grawer Schule ist dahin und kommt nie wieder. Manche guten Freun
de werden noch um sie trauem, denn sie ist vielen zum Segen gewesen 
und wiro es auch nooh sein. Doch als Schule kann sie nur noch in der 
Geschichte Ieben. Deshalb wollen wir unsem Blick dem neuen Werke 
zuwenden und wunschen, es moohte zu Gottes Ehre und zum Wohl der 
Menschen da sein. 

Eines ist durch das eben beschriebene Begrabnis in ErfilHung ge
ga.ngen und zwar: "Das Alte ist vergangen" und deshalb ist mein 
Wunse!h: m&hte auch das andere in Erfilllung gehen: "Siebe, es ist 
alles neu !" 2. Kor. 5, 17b. 

Nikolai Siemens. (A us "Unser Blatt") 

5. Die Publikationssache in Ru/Jland. 

Die Mennoniten-Brildergemeinde in RuBland hatte keine Zeit
sohrift als ihr Gemeindeorgan. Dafur waren zwei Grilnde anzufiihren: 
1.. Die Erlaubnis zur Herausgabe eines religi<>sen Blattes war schwer 
von der Regierung zu erhalten. 2. In der Gemeinde machte sich das 
Bediirfnis nach solchem Organ noch nicht geltend. Nur Iangsam reifte 
die Gemeinde dahin aus. Prediger J. F. Harms von Amerika weist in 
seiner Geschichte der Mennoniten-Brildergemeinde darauf hin, daB man 
in den fiihrenden Kreisen bereits wiinschte, die Berichte der Reisepredi
ger drucken zu lassen, urn sie allen Gemeinden zuganglich zu machen. 
Die Herausgabe niitzlicher Bucher unterblieb auch viele Jahre hindurch. 
Man las Zeitschriften und Bucher, die in Deutschland herausgegeben 
wurden. Die meisten Bucher kamen his zur Zeit der Flucht von dort. 
Der EinfluB des amerikanischen und englischen Denkens geschah nur 
so weit, als die Bucher ins Deutsche iibersetzt wurden. lch erinnere an 
die Schriften von Spurgeon, Torry, Modersohn u.a. Das erste Buch, das 
von einem Gliede der Mennoniten-Brildergemeinde erchien, war das 
Biichlein: "Was will aus unseren Kindem werden?" Dann folgte die 
Auslegung des Vaterunsers. Beide Bucher wurden von dem Prediger 
Jak. Kroker geschrieben und in Deutschland gedruckt. Von Prediger 
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Abram Kroker erschien das Jahrbuch mit der Lebensbeschreibung des 
P.farrers Ed. Wiist. In der tiefen Uberzeugung, daB unseren Gemeinden 
mit religi6s-sit:tlichen Schrifiten gedient werden miisse, erschien der 
Abrei.Bkalender von A. und Jak. Kroker. Verschiedene BrUder aus 
unseren Kreisen gaben darin kurze erbauliche Betraohtungen. Ei: er
schien im Jahre 1899. Der Redakteur war J. Kroker, Verlag Raduga, 
Neu-Halbstadt, Gouvernement Taurien. Der Kalender trug keinen kon
fessionellen Charakter und wurde auch von vielen Nicht-Mennoniten 
gelesen( mc;,hr als die Halfte). Es war in RuBland der erste deutsche 
Kalender mit erbaulichen Betraohtungen. Die Auflage in den Ietzten 
Jahren war 25,000 und der Preis 25 Kopeken. "(Menn. Lexikon) Im 
Jahre 1897 erschien der erste christliche Familienkalender. - Die Bru
der Jak. und Abr. Kroker trieb es, die mennonitischen Kreise noch tiefer 
im religi6s-sittlichen, wie auch biirgerlichen Leben zu beeinflussen. Sie 
entschlossen sich, eine Zeitschrift herauszugeben. So erschien im Jahre 
1903 die "Friedensstimme", erst zweimal monatlioh, dann wochentlich 
und zuletzt zweimal wochentJ.ich. Dieses Blatt erhielt eine weite Ver
breitung und hatte im Jahre 1913 etwa 5,800 Leser. - Das Programm 
schloB in sioh: EI1bauung, Schrifterklarung, Innere und A.uBere Mission, 
Erziehung in Schule und Haus, (Das Blatt war mehrere Jahre das 
Organ des Molotschnaer Lehrervereins), Politi:k, Nachrichten aus den 
mennonitischen Kolonien, Besprechungen ortlicher Fragen verschiedener 
Art, Gemeinnutziges (Landwirtscha:ft und Hauswirtschaft, Gesundheits
lehre, Unterhaltung, Anzeigen usw.) Den Vei'haltnissen entsprechend 
trat in den letzten Jahren die Politik mehr in den Vordergrund. Nach 
dem Ausbruch des Weltkrieges muBte das Blatt sein Erscheinen ein
stellen." 

Von diesen Miinnern wurden auch noch kleine Heftchen mit Pre
digten und Predigtentwiirfen herausgegeben. Als die Bruder Kroker 
RuBland verlieBen, setzten sie ihre literarisohe Tatigkeit weiter fort. Br. 
Jak. Kroker stand in seinen Schrifiten mehr auf dem Allianzboden, so
wohl in der Monatsschrift "Dein Reich komme" als auoh in seinen 
Schriften, unter denen sich das Werk "Das lebendige Wort" auszeichnet. 
Leider haben seine Schriften in den Kreisen der Mennoniten-Briider
gemeinde nicht weite Verbreitung gefunden; sie sind diesen Kreisen 
mehr fremd geblieben. Br. A. Kroker setzte seine schriftstellerische 
Tatigkeit in Amerika fort. Seine Schriften blieben mehr auf dem Boden 
der personliohen Erlebnisse und wurden von. unseren Gliedern mehr 
verstanden. - In spateren Jahren, nach der Revolution, erschien die 
Zeitschrift "Unser Blatt"; die von aHen Mennonitengemeinden heraus
gegeben wurde. Der Editor war der Prediger und Lehrer Kornelius 
Martens, ein Glied der Mennonrten-Briidergemeinde. In der Zeitschrift 
haben Bruder der Mennoniten-Briidergemeinde durch Einsendung ge
diegener Aufsatze teilgenommen, die kundtaten, wie der Geist Jesu 
Christi das sittJ.ich-religiose Denken d1eser Manner beherrschte, und wie 
zwisohen ·ihnen und fiihrenden Mannern anderer Mennonitengemeinden 
eine liebliche Harmonie war. -

252 



Die genannten Bucher und Zeitschriften entstanden aus der Initiative 
einzelner Personen zum Wohl der ganzen Mennoniten-Briidergemeinde. 
- Die Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde a·ls solche hat sich 
nur um 2 Werke bemiiht: um die Herausgabe des Glaubensbekenntnisses 
unter dem Titel: "Giaubensbekenntnis und Verfassung der GHiubig
getauften und Vereinigten Mennoniten-Briidergemeinde im sudlichen 
RuBland" von 1873, gedruckt 1876 von A. Unger, dem Altesten der 
Mennoniten-Briidergemeinde zu Ohortiza, und die Herausgabe der 
"Antwort der Bruder des Chortizaer Bezirks" vom 7. Mai 1862. lm 
Jahre 1902 wurde von der Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 
das "Giaubensbekenntnis der Vereinigten Christlichen Taufgesinnten 
Mennonitischen Briidergemeinde in RuBiand" herausgegetben. Diese 
letzte Schrut hatte den Prediger P. M. Friesen zum Verfasser, der ein 
Mann war, der die Glaubensfrage nicht vom engen Gemeindestand
punkte behandelte, sondem ein offenes Auge fiir das Wesentliohe und 
Gemeinsame in der Lehre der christlichen Kirche hatte. Das hiel:t ihn 
aber nicht ah, den Standpunkt der Mennoniten-Briidergemeinde klar 
darzustellen. Zur Charakteristik des Verfassers P. M. Friesen doient ein 
Urteil aus dem Mennonitischen Lexikon: "Ais Prediger witikte er da
hin, die Briidergemeinde und die kirchlichen Gemeinden, die sich in 
den 60-ger - 90-ger Jahren sehr schroff gegenuber standen, einander 
naher zu bringen." (Wir konnen aber nicht sagen, daB es ihm vollig 
gelungen sei, dieses Ziel zu erreichen, wie aus der Flugschrift "Konfession 
oder Sekte" zu sehen ist. A. H. Unruh) . 

Die He.-ausgabe des Glaubensbekenntnisses geschah aus versohie
denen Grunden. Zur ersten Ausgabe zwang der Druck durch die bur
gerliche und kirchliche Verwaltung in den mennonitischen Kreisen. Zur 
Herausgabe des letzten Bekenntnisses ddingte die Sorge um die heran
wachsende Generation. Ich horte damals als junger Lehrer von einem 
Altesten den Satz: "Wir mussen unser Glaubensbekenntnis druoken 
lassen, denn wir wissen nicht, ob man es wird in der Zukunft tun kon
nen." Allen Respekt vor dem Weitblick, der zur Herausgabe von Lite
ratur drangtel Von der Leitung der Gemeinden wurde daraJUf einge
wirkt, daB jede Familie wenigstens 10 Exemplare des Glaubensbekennt
nisses kaufen solle. Auf diese Weise wurden die Unkosten gedeckt und 
andererseits fiir ein geistliches Kapital in der Familie gesorgt. -

Das zweite Werk der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBiand 
war "Die Geschichtc der Alt-Evangelischen Mennonitschen Brudersohaft 
in RuBiand", geschrieben ebenfalls von dem Pred1ger P. M. Friesen. 
Es entstand aus dem Verlangen, die Geschichte der Gemeinde wa:hr
heitsgetreu darzustellen und in den kommenden Geschlechtem die Liebe 
zur eigenen Gemeinde zu befestigen und zu vel'tiefen, zugleich aber auch 
ihnen ein Bild von den Kfunpfen urn die Wahrheit des Evangeliums ru 
geben. Diese Absicht kleidete der alte Br. Jak. Reimer, Felsental, sohon 
in folgende Worte ein, die er rum Prediger P. M. Friesen sagte: "Schrei
be walu, Gutes und Boses, so wie rue Bibel uber David." - Es ist aHer 
Anerkennung wert, daB die leitenden Manner der Konferenz ein Ver-
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Iangen hatten nach einer wahren und soliden Geschichtsschreibung. 
Dieses Verlangen nach einer objektiven Geschichtsdarstellung zeigte sich 
auch darin, daB man sie einem Manne ii-bertrug, der der Gemeinde nie 
blindlings Lob spendete. -

Es ist zu bedauern, daB die Mennoniten-Brudergemeinde in RuB
land arm an eigener Literatur war. Sie hatte gute und tiichtige Pre
diger und Evangelisten, aber wenig Sohriftsteller. Das zeigte sich auch 
in der Traktatveri:>reitung. Die kleinen Erbauungsschriften bezog man 
aus dem Auslande. In der eigenen Mitte fanden sich nicht die Schrei
ber. Hatte die Mennoniten-Brudergemeinde fiir diese Arbeit Opfer ge
bracht, so ware wohl manches im Druck erschienen, was Bruder zu 
Hause im Schreibtisch liegen hatten, und andere Bruder hatten den 
Mut gefaBt, ihre Gedanken zum Wohl der Nachwelt in den Druck zu 
gffi>en. 

Die geistlichen Axbeiter der Mennoniten-Brudergemeinde hielten 
v.iel auf gelegentliche Erbauungen und auf Evangelisation. Sie batten 
aber zu wenig den Sinn, den der Apostel Petrus hatte, wie er in 1. Petri 
1, 15 sagt: "lch aber will FleiB tun, daB ihr allezeit habt nach meinem 
Abschied solches im Gedaohtnis." Der A.lteste Dav. Diirksen hat eine 
Anzahl ausgeschriefbener Predigten zuruokgelassen. Es fand sich in RuB
land aber niemand, der diese Arbeiten drucken lieB. Es sind wohl einige 
in den kleinen Heften mit Predigten, herausgegeben von Br. A. Kroker, 
erschienen, die meiten aber blieben im Versteck und sind erst in Ame
rika ans Licht gekommen. - Wie schade, daB das Schriftverstandnis 
unserer Vorvater nicht erhalten geblieben <ist! • 

Raduga. 

Die sohriftstellerische Tatigkeit der Bruder A. und J . KrOker ent
wickelte sich deravt, daB sie zuletzt ein Verlagshaus in Neu-Halbstadt, 
Molotsohna, griindeten. Die Teilnehmer an d.iesem Verlagshause waren 
auBer den genannten Brudern Kraker noch andere Glieder der Menno
niten-Brudergemeinde, wie Heinrich Braun, Isaak Regehr und Jakob 
Friesen ; dann aber auch der Leiter der russischen evangelischen Christen, 
Prochanow. - Dieses Verlagshaus blieb das Eigentwn einer Gesell
schaft, blieb aber stets in der engsten Verbindung mit der Mennoniten
Brudergemeinde. Hier lieB auch P. M. Friesen sein Geschichtswerk 
druoken. 

Aus diesem Verlagshaus erschienen auch sehr viel Traktate, die 
der Evangelisation wesentliohe Dienste ·leisteten. Weil viele in der russi
schen Sprache erschienen, so erlebte die Raduga eine Untersuohung von 
der Regierung, da man hinter diesen russischen Traktaten eine uner
laubte Propaganda witterte. Es fiel aber alles gut aus; es wurde nichts 
Unerlaubtes gefunden. 

6. Die Gesangessache. 

. Die Musik und der Gesang fanden in der Mennoniten-Bruderge
meinde von Anfang an Eingang. Es kam in der "tollen Zeit" sogar zu 
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Ausschreitungen in dieser Hinsicht, so daB man im Juniprotokoll 1865 
zu einem niichtemen Gebrauch mahnte. Es hieB wortlioh im Protokoll: 
"Die Pauken, als viel Argemis erregend, sollten nicht mehr gebraucht 
werden." Musik, die man in einer lauten und ungeziemend aufre
gender Weise gebraucht hatte, sollte nur in einer lietblichen, wohltuenden 
Weise geiibt werden; die Freude im Herrn sollte ja nicht verboten sein, 
aber aile sollten sich in einer Weise bewegen, die da frommt. So hat 
man denn die Musik und den Gesang in der Mennoniten-Briiderge
meinde behalten und gepflegt, a:ber diese Kiinste standen stets unter 
der KontroHe der Gemeinde. Die Mennoniten-Briidergeineinde ging 
darin iiber den Rahmen der anderen Mennoniten-Gemeinden hinaus, 
da sie in Gottesdiensten die Lieder der ausHindischen christlichen Ge
meinden brauchten, z.B. die Lieder der "Frohen Botschaft", des "Siin
gerfreundes" u.a.m., wiihrend die anderen Mennoniten meistens die 
Chorale sangen und der Gesang schleppend war. Die Gesangeskunst 
wurde sehr gepflegt, anfiinglich ohne Musikbegleitung. lch lasse einige 
Fakte folgen, wie sie mir von Prediger H. Goossen gegeben wurden: 

"Einige der Lieder der Mennoniten-Briidergemeinde, die nicht 
aus dem Gesangbuche genommen, waren z.B. 

Schuld und Strafe sind erlassen; 
Gott erbarmt sich ii'ber mich. 
Dies Wort darf ich Sunder fassen, 
Und mein Glaube freuet sich ... 

Man sang sie erst in einem neu entstandenen Chor in der Mennoniten
Briidergemeinde zu Elisa:bethtal-Alexandertal. Der erste Dirigent, Jakob 
Dahl, Alexanderta:l, stand anfanglich nicht vor den Siingem, was spiiter 
aber doch geschah. Das ga:b viel Aufsehen und bei manchen Alten 
auch viel Aufregen. Der Chorgesang ging jedoch. weiter. Der Diri
gent stand spiiter vor den Siingem, gab mit der Stimmgabel den Ton 
an und dirigierte mit der Hand, spater mit der Stimmga:bel und dann 
mit dem Dirigentenstock, dt!n man ironisch "Zauberstook" nannte. 
!feute sind viele zum Anfang zuriickgekehnt und dirigieren wieder mit 
Cler Hand. In der Mennoniten-Briidergemeinde entstanden auch gleich 
iiberall Siingerchore. Die Jugend freute sich und war mit ganzem 
Herzen dabei. Eine groBe Bedeutung batten die Chore darin, daB 
sie einfache evangelische Lieder i.ibten, welche bald Eigentum der 
Gemeinde wurden. (In dem neuen Gesangbuche der Mennoniten
Briidergemeinde sind recht viele dieser alten Kemliede~. A. H. Unruh-) 

Eine auBerordentliche, Anziehungskraft ha~ten diese Lieder auf 
den Festen. Auf den Begriibnissen offenbarte sich besonders die Kraft 
der Chore, Wenn der Klang des Liedes: "Lebt wohl, lebt wohl" er
scholl, so verstummten auch die Gegner vom Ohorgesang. 

Sehr miihevoll war in der ersten Zeit das Absohreibei:l der Lieder. 
Darin haben etliche Leiter und Sanger GroBes getan. Welch eine Er
leichterung war es, als Br. Born, Lichtfelde, die Lieder in Druck 
brachte. Wieviel weniger Arbeit und auch- wieviel weniger Fehler! 
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Da sich in fast allen Mennoniten-Briidergemeinden Chore gebildet 
batten, so fanden die Dirigenten je Hinger je mehr das Bediidnis, sich 
naherzutreten, einheitlich vorzugehen und mehr zu lernen. 

Urn diesem Bediirfnis entgegenzukommen, fand im Jahre 1900 nach 
Wemnachten ein Dirigentenkursus statt. Die Dirigentenlehrer waren 
die Briider B. Dyck und Aron Sa:wat7Jky. Von Br. Sawatzlky finden 
wir nooh heute Lieder in verschiedenen Liederbiichern. Sein letztes 
Lied, das er vor seinem Tode komponierte "Heimat fiir Heimatlose" 
singen unsere Sanger heute noch gerne. 

In Wiesenfeld, Eka:terinoslawer Gouvernement, das ziemlich weit 
von der Molotschna entlegen war, fanden sich auch reoht viele Diri
genten zusammen. Es wurden hier die verschiedenen Takte und das 
Dffiigieren gelehrt. Man machte die Dirigenten auch auf die richtige 
Wa:hl der Lieder nach der Predigt aufmerksam, denn ein "richtig ge
wahltes Lied ist wie ein einschariger Pflug, der die Urwiese aufibricht." 
- Naoh dem AbschluB dieser Kurse fuhren die Dirigenten nach Hause, 
und iiberall entstanden in den Dorfern Gesangohore. Bald sang es in 
allen Dodern der Molotschna und in den Gemeinden der anderen 
Kreise. 

Es wurden auch Sangerfeste gefeiert, auf denen gesungen und ernst 
gepredigt wurde." 

Ober die Arbeit des Br. I. M. Born in der Gesangessache 

berichtet sein Sohn H. Born, Glenbusch. 

Vater wurde 1853 in Gnadenheim, Molotschna, geboren. Mit 22 
Jmren wurde er Glied der Mennoniten-Briidergemeinde, und mit 24 
Jahren heira:tete er. 

Mit cler Hetausgahe cler "Liederperlen" und Heimatklange" be
gann er 1890. Die Lieder wahlte er mc;istens aus Liederbiichem, die 
er aus dem Auslande verschrieb. Da sie aile in Noten waren, muBte 
er sie aBe in Ziffern umsetzen. Nachdem sie iibersetzt waren, wurden 
sie auf der Dirigentenversammlung gepriift, und die gut befundenen 
Lieder gingen dann in den Druck. Gedruokt wurden sie von Bruder 
Peter Neufeld, Halbstadt. Wohl iiberall, wo Mennoniten in RuBland 
waren, wurden diese Lieder dann gesungen. 

Es war diese Arbeit sehr anstrengend fiir Vaters Augen, und im 
Jahre 1903 verkaufte er die Verlagsreohte an H. Braun und Co., Halb
stadt, die schon vorher erwahnte "Raduga". 

Gestoroen ist Vater im Dorfe Wanderlo Nr. 1, Tereker Ansiedlung, 
am 21. Oktober 1905. 

A. H. Unruh: In spateren Jmren wurde von Prediger Kom. 
Neufeld, Ufa, das Blatt "Aufwarts" herausgegeben in Verbindung mit 
einzelnen Liedern fiir die Gesangchore. Leider haben V erhaltnisse dieses 
wertvolle U nternehmen getotet. 
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7. Die Verbreitung des Evangeliums unter den Russen. 

Zwei Beschuldigungen sind gegen die Mennoniten-Briidergemeinde 
erhoben worden. Die Mennoniten-Gemeinden in RuBland beschuldig
ten die Mennoniten-Briidergemeinden, daB sie aktive religi&e Propa
ganda unter den Russen getrieben habe. Die Mennoniten in Ameri.ka 
machten den Briidem den Vorwurf, daB sie nichts fiir die Evangelisa
tion in RuBland getan habe. Auf die erste Beschuldigung kommen wir 
spliter. Zur Wiederlegung des 2. Vorwurfes sei folgendes mitgeteilt: 

Der erste Alteste HUbert kam ins Gefangnis, weil er besohuldigt 
wurde, eine Russin getauft zu hahen. Er hatte es nicht getan, wuBte 
ether urn den Tiiufer. Weil er denselben nicht herausgaib, muBte dieser 
edle Mann jns Gefiingnis, wurde ether spiiter freigelassen. 

Das russische Gesetz gab den Mennoniten Religionsfreiheit, verbot 
aber jede Propaganda unter den Gliedem der Landeskirche. Dabei 
war aber die Verbreitung der Evangelien erlaubt, s~ auch der religiosen 
Schriften, die von der Zensur erlaubt waren. 

Manche der Mennoniten-Briidergemeinden fiihlten ihre Aufgabe 
den russischen Dienenden und Nachbam gegeniiber. Es war nicht zu 
verhindem, daB die Russen in der Umgebung a.nf"mgen, nach dem Heil 
zu fragen. D. Diirksen, der .Alteste der Mennoniten-Briidergemeinde in 
der Krim, erziihlte, daB sein Knecht anfmg, nach dem Heil zu fragen, 
weil er jeden Abend um 9 Uhr den Wirt mit seiner ganzen Familie auf 
den Knien gesehen hahe. Es ist schwer festzustellen, wieviel Russen 
durch direkte Belehrung fiir den evangelischen Glauben gewonnen wur
den oder wieviel durch den indirekten EinfluB angeregt wurden, sich 
von der griechisch-orthodoxen Kirche zu losen unci sich den russischen 
Baptisten anschlossen. Wer etwas genauere Information haben m6chte, 
der lese das "Mennonitentum in RuBland" von Dr. A-dolf Ehrt, Seite 
59-61). 

Zur niiheren Beleuchtung der Evangelisation unter den Russen 
lasse ich einzelne Berichte dariiber folgen, die jedem Leser klar zeigen, 
daB unsere Briider bemiiht waren, das einfache Evangelium von Christo 
Jesu zu verbreiten, ohne in eine verwerfliche Propaganda zu fallen. 

Es ist uns klar, daB die ersten Glieder der Mennoniten-Briiderge
meinde ein starkes Interesse hatten, auch den russischen Nachbam das 
vollige Heil in Christo zu verkiindigen. Als aher die Religionsfreiheit 
vergro.Bert wurde, erweiterte sich auch die Missionstiitigkeit nach dieser 
Seite. Es fanden verschiedene Kundgebungen in clieser Beziehung statt, 
zuerst nach der Revolution im Jahre 1905 und spiiter nach der Revolu
tion 1917. Ober Verteilung von Testamenten und guter geistlicher Li
teratur, die von der Zensur erlaubt war, folgt hier ein Bericht von Br. 
G. P. Frase, friiher in Barwenkowo, Oharkower Gouvemement wohn
haft, jetzt in Winnipeg, Manitoba, Kanada. 
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a) Ein Bericht iiber die Mission unter den Russen. 

Von G. P. Fr&e, Winnipeg. 

lch wurde von der Mennoniten-Briidergemeinde auf der Konferenz 
in Memrik als Kassierer und Sekretar der Evangelisationsaroeit unter 
den Russen gewli.hlt. Prediger H. Braun war Kassierer der .AuBeren 
Mission, wie auch fiir die russische Mission und fiir die Mission in Bul
garien. Es war ihm jedoch zu vie!, unci deshalb wurde mir die Arbeit 
im Juni 1906 frbertragen. Ich seiher war nicht auf der Konferenz, aber 
es hatte dochwohl ein Bruder die Freudigkeit gehabt, mich vorzuschla
gen. lch hat:te davon keine Ahnung. Aber als Br. A. H. Unruh von der 
Konferenz nach Hause kam und mich dariiber in Kenntnis setzte, 
konnte ich nicht absagen. Darauf setzte er Br. H. Braun dariiber in 
Kcnntnis, daB ich gewiiit sei, die Arbeit zu iibemehmen. 

Es umfaBte im Siiden RuBlands aber nur die Gemeinden: Mo
lotschnaja, Alt-Kolonie, Krim, Sagradowka, Jasykowo, Naumenko, Mem
rik, lgnatjewka, Milogradawka und Millirowo. Wir nannten die 
Mission unter den Russen aus Vorsicht "Evangelisation". 

lch wurde dann auch bald durch Br. H. Braun infonniert, wer da 
von den russischen Briidem als Prediger angestellt sei. Es waren auf 
der Konferenz auch gleich Bruder emannt worden, die als Mitaroeiter 
in diesem Verein galten: Br. Joh. Isaak, Molotschna; Prediger Wilhelm 
Dyck, Millerowo; Prediger Joh. Pauls, Wiesenfeld, Pawlodarer Kreis. 

Es dauerte nicht mehr als 2 Jahre, da hatte das Komitee fiir rus
sische Mission 9 Predigerbriider angestellt. Da war Br. Balbenko, der 
auch bei uns eines Abends im Versammlungshause eine sehr wiohtige 
Ansprache hielt. Er sprach iiber das Gleichnis vom verlorenen Sohn. 
Viele Besucher waren zu Tranen geriihrt. Wie ich mich umschaue, 
sehe ich, daB auch mein leiblicher Bruder tief geriihrt war. Wie freute 
ich mich. Aber er drang nicht durch. Er wurde erst mit 81 Jahren 
hier in Kanada ein Eigentum Gottes. Ein Jahr spater lieB er sich 
taufen und in die Mennoniten-Briidergemeinde aufnehmen. 

Dann war Br. Shukow, von St. Ohrischona, ein sehr geeigneter Bru
der fur die russischen Bauem. Weiter war ein Bruder Leonow, der 
in die Wohnungen ging und den Russen von der groBen Liebe des Hei
landes zum Sunder erziihlte. Wo es eben moglich war, sank dieser 
Bruder mit den Betreffenden auf die Kniee und flehte mit ihnen urn 
Erbarmen. 

Mit unserer Polizei am Orte hatte ich es besprechen konnen, daB, 
wenn russische Prediger zu uns kamen, sie bei uns im Versammlungs
hause russische Versammlungen abhalten durften. Der Polizeibeamte 
steilte mir nur die Bedingung, ihm jedesmal anzumelden, wenn solche 
Versammlungen sollten abgehalten werden. 

Es war doch ein groBerer Erfolg zu merken, wenn russische Pre
diger ihnen die Botschaft verkiindigten. Das Wort wurde williger auf
genommen. So wurde auch die Gruppe der Bekehrten in Barwenkowo 
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immer gri:iBer. In Charkow war eine groBe glaubige Gemeinde der Rus
sen. Sie hatten einen Altesten namens Didenko und noch einen ande
ren Prediger. In Simferopol, Krim, waren auch zwei Prediger: Jaras
senko und Bondarenko. In Odessa war auch eine gri:iBere Gemeinde. 
lhr Leiter war Br. Prochanow, ein werter Bruder. lhr Prediger Kos
solapow hat auch bei uns gepredigt. Diese letzten sieben waren nicht 
von unserem Verein angestellt. Ich erwahne sie nur. Es waren noch 
recht viele, aber sie hatten nicht die Mi:igliohkert, sich mehr auszubauen. 
Es war zu merken, daB an der gegebenen Religionsfreiheit schon 
wieder geriittelt wurde. 

Unsere Gemeinde im Kreise Naumenko beschloB auf einer Ge
meindestunde, auch an der Verbreitung des teuren Evangeliums unter 
den Russen teilzunehmen. Man sammelte eine Kollekte, und 2000 
Testamente wurden verschrieben und auch viele Traktate besorgt, die 
wir meistens unentgeltlich erhielten. Wie aber die Verteilung anstellen? 
Die Gemeinde hatte einige Bruder, die Miihlengeschafte hatten. Da 
wurde der Vorschlag gemacht, in dem Biiro der Muhlengeschiifte den 
russischen Bauern, die zur Verrechnung dorthin ·kamen, die Testamente 
fiir 10 Kopeken anzubieten und 1 oder 2 Traktate zu schenken. Sol
chen, die die Testamente nicht ·kaufen woHten, sollte man sie auch 
schenken. Es waren 4 Miihlengeschiifte willig, diese Arbeit zu iiber
nehmen. Einen besscren Weg zur Ausbreitung des Evangcliums konn
ten wir nicht finden. Diese 4 Geschafte waTen in Petrowka, Gussarewka, 
Barwenkowo und B\isnetze, und lagen ungefiihr auf 70 Werst der Bahn
linie entlang. Der Plan war gut. Er wurde auch ausgefiihrt, aber die 
russische Geistlichkeit nahm es schlecht auf. Dieses merkten wir auch 
besonders in Barwenkowo. Der russische Prediger Grinen'ko sah sich 
geni:itigt, seinen Wohnort zu verlegen und nach Petrowka zu ziehen, wo 
schon eine russische Gemeinde war, urn von don: aus in der Gemeinde 
und auch unter dem russischen Volke zu arbeiten. 

Wir dachten, auf diesem Gebiete nun schon ins Fahrwasser gekom
men zu sein. Doch wir merkten auch bald die geheime Anfeindung. 
Dazu kam noch ein Umstand, woran ich mich aber persi:inlich durch 
eine Unterlassung verschuldet hatte. 

Es war im Jahre 1909, als ein russischer Prediger von den Bap
tisten aus dem Poltawer Gouvemement zu uns geschickt wurde. Er 
gedachte, bei uns eine russische Versammlung abzuhalten. Ich hatte 
mir nicht vorgenommen, dem Polizeichef diese Versammlung nicht an
zume\den, aber es wurde nicht. Der Abend kam. Die Einladungen 
waren gemacht worden. Da kam 'noch ein russischer Kaufmann zu 
uns ins Biiro. lch sagte zu ihm: "Semen Iljitsch, heute Abend wird 
in unserem Andachtslokal ein russischer Prediger sprechen. lch lade Sie 
dazu ein." Und sonderbar muBte es zusammentreffen - der Polizei
chef hatte gerade an dem Tage Geburtstag. Die Frau des Kaufmanns 
kommt zu dem Geburtstag, und da fragt der Polizeichef: "Warum ist 
Dein Mann nicht?" "0", sagt sie, "die Mennoniten haben bei sich 
eine russische Versammlung." 
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Die Andacht 'kam gerade zum AbschluB. Da kommt der Polizeichef 
zur Tiir herein und sprioht mich an: "Gerhard Petrowitsch, wo ist ihr 
Versprechen?" lch sage: "Verzeihen Sie, bitte!" aber er gleich zum 
Prediger: "Bitte, lhre Papiere !" beschaute dieselben und sagte dann: 
"Morgen schicke ich Sie per FuB nach Poltawa!" und entfemte sich 
dann. Ich dachte bei mir, daB ~ch woh:l noch etwas dazu sagen konnte. 
Es war mir ja sehr peinlich. Jetzt hatte er einen Haken. Und der 
liebe Bruder hatte eine so schone Botschaft gebracht. Warum muBte 
es auoh so kommen? Vor der Hand war ioh ja besorgt, wie ich des 
lieben Bruders Papiere frei bekame. Am nachsten Morgen begab ich 
mich in die Kanzlei des Polizeichefs. Aber er weigerte sich, mir die 
Papiere zu geben. Da erfuhr ich, daB der Priester gerade durch diesen 
russischen ~stlichen vor einigen Jahren aus seinem Dorfe nach Bar
wenkowo versetzt worden war. Nun kam dieser Baptistenprediger, urn 
auch hler in diesem Kirchspiel Unruhe zu stiften? 

Nachmittags desselben Tages wurde uns durch zwei Wachtposten 
ein Befehl vom Polizeichef iibergeben, wir moohten die Arbeiter, die 
gestem Abend in der russischen Versammlung gewesen seien, sofort mit 
der Wache in die Kanzlei schicken. lch sagte zu den zwei Mannem, das 
konnte ich nicht, denn dann sollten die 2 Miihlen angehalten werden, 
und die Dampf.kessel seien auf Hochdruck. Das sei zu gefahrlich. Aber 
urn 6 Uhr, wenn die Arbeiter abgewechselt wiirden, wiirde ich sie gleioh 
hinschlcken. So wurde es dann auch getan. Als die Arbeiter zuriick
kamen, ging ich wieder rum Polizeichef, urn die Papiere des Predigers 
zu erhalten und bekam sie auch. Aber wer die russische Polizei :kennt, 
weiB, was da vorher geschehen muBte. 

Der Prediger reiste frob ab - per Bahn. lch war auch gliicklich. 
Aber damrt war die Gesohlohte noch nicht abgesohlossen. Der Kauf
mann, den ich damals zur Versammlung eingeladen hatte, kam nach 
cinigen Tagen zu mir und teilte mir mit: "Die Polizei geht damit urn, 
Sie aus dem Charkower Gouvemement hinauszuschicken, weil Sie Pro
paganda unter dem russischen Vo1ke treiben. lch wiirde Ihnen raten, 
zum Kreischef zu gehen. Vielleicht ware da noch etwas zu machen." 
Dieser Kaufmann war ein Geschaftsfreund, und er war ziemlich auf
geregt, als er mir das mitteilte, und kam auch nicht in die Kanzlei, wie 
gewohnlich, sondem in meine Wohnung. lch ging darauf sofort zu Br. 
A. H. Unruh, urn mich mit ihm zu lberaten. Er sagte, daB er mit mir 
fahre, und so fuhren wir auch bald ab. Es waren nur 45 Werst zu 
fahren . Als wir dort ankamen, konnte uns der Kreischef nur abends 
empfangen. Als wir dann in seine W ohnung kamen, war der Empfang 
nur sehr unf.reundlich. Er richtete sich mit folgenden Worten an mioh: 
"Was gehen Sie unsere russischen Leute an? Wenn wir solches in 
Deutschland tun sollten, so wiirde man uns in 24 Stunden fiber die 
Grenze weisen." Dann notigte er uns zum Sitzen. Darauf bat er Br. 
Unruh, ibm seine Familie anzugeben, was er alles protokollierte: 
"Sein Vater - Prediger ; seine 2 Bruder Missionare in Indien; seine 
2 Onkel- einer Lehrer und Prediger, der ander Prediger." Als er mit 
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Br. Unruh fertig war, bat er ihn, sich an einen anderen Tisch zu 
setzen, das Protokoll durchzulesen und es zu untersohreiben, wenn er 
es fiir richtig fmde. 

Mit mir war die Unterhaltung ddirzer. Er deutete an, daB ihm 
manches fehle, aber jetzt war ja nicht der passende Moment, sich be
schenken zu lassen. Es dauerte ungefahr eine Woohe, da wurden wir 
vom Gouvernement auf 30 Tage .ins Isjumer Administrationsgefangnis 
gesteckt. Dieses rief in unseren Gemeinden und auch unter den anderen 
Biirgern, wo man uns kannte, eine groBe Aufregung hervor. Da wurden 
von Personen aus unserer Gemeinde mehrere Telegramme an den 
Minister-Pdisidenten Stolipin und auch an den Vorsitzenden der Duma 
abgege1ben. 

Pred. A. H. Unruh war besorgt, ob man rechtzeitig beim Mini
sterium urn Erlaubnis fiir die diesjahrige Allgemeine Konferenz, die 
in Wassylewka stattfmden soHte, anfragen wiirde. Wenn Besuch zu 
uns ins Gefangnis kam, so ermahnte Br. Unruh die Briider, es nicht zu 
vergessen, denn nur im Gouvernement anzufragen reichte nicht zu. 

Wir hatten jetzt Zeit, iiber manches nachzudenken. Wie eifrig 
waren wir mit dem Verteilen des Wortes Gottes gewesenl Bekamen 
es doch recht viele in ihre Hauser und somit auch die jungen Leute in 
ihre Hande. Hatten wir sollen ruhiger vorgehen? Wir hatten lange 
genug nach Freiheit ausgeschaut, und jetzt war die Gelegenheit ge
wesen; so auch mit der Anstellung der russischen Predigerbriider unter 
ihrem V olke. 

Die vielen Telegramme, die a!bgeschickt wurden, bewirkten, daB 
zwei Beamte an den Gouverneur in Chartkow abkommandiert wurden, 
die Sache zu untersuchen. Und wir wurden nach 20-ta.giger Haft aus 
dem Gefangnisse entlassen. 

Br. A. H. Unruh fuhr dann bald mit seiner Frau an die Molotsohna 
und in die Krim auf Besuch. Doch die Ari:Jeit unter den Russen stell
ten wir nach der Gefangnishaft nicht ein. Mein Interesse an der Evan
gelisation blieb unverkiirzt. Reiseprediger wurden wieder angestellt 
usw. 

Als die Zeit der Allgemeinen Konferenz gekommen war und die 
vielen Delegaten, die per Zug kamen, aussteigen wollten, wurden die
selben von der Polizei zuriick in den Zug gedrangt und weiterge
schiokt. So wurde die geplante Konferenz von der unteren Polizei ver
hindert. Die Eingabe an das Ministerium war gemacht worden. Die 
Erlaubnis kam auch, a:ber zu spat. Die Polizei mutmaBte, daB die Kon
ferenz Br. A. H. Unruhs wegen und meinethalben, die wir ·im Ge
fangnis gewesen waren, einberwfen worden sei. 

Einen Monat spater wurde vom Minister-Prasidenten Stolipin ein 
Beamter, Herr Pawlow, mit besonderem Auftrage zu uns abkomman
diert, urn die Sache zu untersuchen. Wir wurden von der Polizei na
mentlich aufgefordert, uns nach Banteschewo zu begeben, wo der Herr 
Pawlow a!bsteigen wollte. Prediger A. H. Unruh war nioht zu Hause. 
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Da telegrapbierte ich Prediger H. Braun. Und am besagten Tage waren 
wir aile zur SteHe. Herr Pawlow IieB seinen Waggon vom Zuge a:b
hacken, und wir begegneten uns im Babnhofssaal dritter Klasse. Es waren 
erscbienen: die Herren von Bantesobewo und Antonow (Abgeordnete 
beider Dumas), Vertreter von Isjum, der Polizeicbef von Barwenkowo, 
ein Geistlicher dcr russiscben Kircbe; von unseren Predigern: Gerb. 
Siemens, unser Leiter; Prediger Benjamin Redekop und Franz Redekop; 
Prediger H. Braun von HaJbstadt und Dill!kon G. P. Fr6se. Als er aile 
urn sicb versammelt hatte, fragte Herr Paw.Jow, wo wir die Angelegen
beit besprechen wollten. Es wurden mebrere Vorschlage gemacht, aucb 
unsere Prediger luden ein. Herr Pawlow scblug aber vor, es solle ein 
neutraler Platz sein, und er meinte, der Saal 2. Klasse hier am Babn
bofe ware der geeignetste Ort dazu. Er bat den Banhofvorsteber urn 
die Erlaubnis, und so konnten ·wir sofort mit den Verbandlungen be
ginnen. Darauf gingen wir aile obne Widerrede ein. 

Er nahm zu allererst die Rede mit dem Popen li!Uf, und dann 
kamen die Prediger an die Reihe (wegen der Verstorung der erlaubten 
Jahressitzung). Man versprach, daB solcbes nicht mebr vorkommen 
wiirde. Wir durften wieder urn Er!aubnis, eine Konferenz abzubalten, 
vorkommen, aber unbedingt beim Ministerium. Mit der Polizei hatte 
Herr Pawlow eine Extra-Unterbaltung, denn sie batten ja die Zerstorung 
der Konferenz angestellt. 

Dann kam meine Sacbe an die Reihe. Herr Pawlow sagte zu mir, 
ich sollte nur alles ganz rubig mitteilen, wie es gekommen war. Diese 
Aufforderung gab mir Mut; docb meine Verantwortung dauerte fast 
eine Stunde. Icb erzahlte ihm dann den ganzen Vorgang und die 
Folgen der russiscben Versammlung, die 1cb vergessen hatte, dem Po
Iizeicbef mitzuteilen, wie verabredet war. Darauf sagte Herr Pawlow, 
daB dieser Pfaffe, der aucb bier sei, ibm mitgeteilt babe, daB die Deut
soben mit Wagen in die russisoben Dorfer gekommen seien und viele 
Testamente und Traktate an die Bauern verteilt batten. Dann sagte 
er weiter, daB in Petersburg, bei ihnen, die russisoben Baptisten die 
Weise hatten, wenn sie an Sonntagen ibre Versammlungen batten, 
stellten sicb Manner nacb SohluB an die Tiiren und teilten Traktate 
an die Austretenden aus. Icb zeigte ibm dann von den Traktaten, die 
wir ausgeteilt batten. Er beschaute sie und sagte, daB die aile zum 
Verteilen erlaubt seien. 

Als icb mit meinen Mitteilungen zu Ende war, sagte Herr Pawlow 
zu mir, daB der Gouverneuer von Cbarkow sagen IieBe ( der uns hatte 
ins Gefangnis bringen lassen), wenn wir beim Bau des Scbulgebaudes 
aucb angegeben batten, daB wir darin aucb Versammlungen abbalten 
wiirden, so bitte er urn Verzeihung. Nun, icb glli!Ube das entscbieden, 
denn das Versammlungslokal war ja separat. 

Bald darauf hatte •die mssiscbe Baptistengemeinde eine allgemeine 
Konferenz im Dongebiet, Rostow, wozu Br. A. H. Unrubs Bruder, der 
Missionar in Indien war und gerade in Urlaub kam, und icb einge
laden wurden. Es war eine sebr groBe Versammlung. Der V orsitzende 
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der Konferenz war ein reicher Gutsbesitzer. Als wir ankamen, muBte 
der Vorsitzende unseretwegen gleich eine ErkHinmg abgeben, daB Br. 
A. H. Unruh und ich unschuldig im GeHingnis gewesen und darum 
auch wieder entlassen worden waren, und eine Erlaubnis einholen, daB 
wir der Konferenz beiwohnen durften. Unsere Verhaftung war duroh 
viele Zeitungen publiziert worden. 

Wie freute ich mich, so vie! russische BrUder zu sehen, die aile die 
Gnade Gottes riihmten. Vor- und naclunittags waren die Versamm
lungen, d.h. Arbeitssitzungen, wo so manches zu regeln und zurechtzu
stellen war. Ich hatte ja manches von ihnen gelesen, aber ich wuBte 
nicht, daB da so eine groBe - und ich will auch glauben - gediegene 
Korperschaft dahinter war. Wir batten ja auch einige Prediger von 
ihnen. Abends wurden dann Evangelisationsversammlungen abgehalten. 
Auf einigen Stellen wurden groBe Sale gemietet. Und solche Raume 
waren dann ganz angefiillt mit intellegenten Leuten. 

Mein Reisegenosse, H. H. Unruh, predigte in deutscher Sprache 
und Prediger P. M. Friesen iibersetzte. Er war Lehrer an der Zentral
schule in Halbstadt. Zwei Jahre war ich auch sein Schiiler. Eines 
A!bends predigte P. M. Friesen in Russisch. Er sprach ein flieBendes 
Russisch, besser als manch ein Russe. Er war unserer Mennoniten
Briidergemeinde eine besondere Kraft. 

Manchmal habe ich da gesessen und gedacht, daB wir doch so ein 
paar Jahre unter dem russischen Volke das teure Evangelium haben 
verbreiten diirfen. Doch dann muBten wir merken, daB diese Freiheit 
wieder zuriickgezogen wurde. Nach 8 Jahren kam ein schrecklicher 
Umsturz, wo viele treue Gotteskinder als Martyrer umgekommen sind. 
Aber es muB noch eine Zeit kommen, wo das teure Wort Gottes frei 
verkiindigt werden wird im russischen Reich! ( ?) 

G. P. Frose. 

Anhang. 

Ich mochte zu meinem Bericht iiber die Verbreitung des teuren 
Wortes Gottes unter dem russischen Volke von der Mennoniten-Briider
gemeinde zum Schlusse noch etwas hinzufiigen. Viele unserer Geschwi
ster batten das Verlangen, ihm das teure Wort durch Predigt oder durch 
Verteilung von Testamenten und Traktaten zu bringen. Und als wir 
im Jahre 1906 im kleinen damit anfingen, war die russische Geistlichkeit 
uns gleich ein Hindemis (von unten bis zurc Synode) . 

Br. P. M. Friesen unterwand sich, als Prediger unserer Konferenz 
die Stundisten zu verteidigen. Er fand in der Zeitung, daB alle Stun
disten samt ihren FamiJ.ien verbannt werden sollten. Da schrieb er einen 
Brief an den Prokurator der heiligen Synode: dieses seien die treusten U n
tertanen im russischen Reiche, und der Prokurator der heiligen Synode 
wiirde doch nicht im 20. J ahrhundert eine Ohristenverfolgung anstellen. 
Als er den Brief abgeschickt hatte, sagte er zu seiner Frau: "Packe die 
Koffer, denn wir werden in Kiirze verhaftet und in die Verbannung 

263 



geschickt werden.'" Dann wurden sie auch bald gewahr, daB sie von 
zwei Geheimpolizisten Tag und Nacht bewacht wurden. Nach 6 Mo
naten erhielt er einen Brief aus Petersburg und eine Visitenkarte vom 
Prokurator Pebedonossow, auf der das Schriftwort aus Apg. 10, 34-35 
stand: "Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich 
mit der Wahrheit, daB Gott die Person nicht ansieht; sondem in ailerlei 
Volk, wer ihn fiirchtet und recht tut, der ist ihm angenehm." Und die 
Stundisten waren gerettet. An dem Tage, als er den Brief erhielt, wa
ren auch die 2 Polizisten verschwunden. Mit welchem Erfolg kronte 
Gott das Bemiihen unseres lieben Br. Friesen I Sein Beten und Flehen 
wurde durch seine vollige Hingabe erhort. Er dachte nicht an sich 
selbst, sondem trat stets fiir andere ein. 

DaB die russische Regierung nicht feindlioh zu uns stand, nach
dem Br. Unruh und ich aus dem Gefangnis entlassen waren, sehen wir 
aus folgender Begebenheit. Als Lehrer Unruh 1918 als Lehrer von der 
Kommerzschule zuriicktrat, kam der Schulinspektor zu uns und fragte, 
ob wir der Schule noch so einen Lehrer empfehlen konnten, wie Lehrer 
Unruh war. Ich sagte, daB ich es wohl hoffe, aber es wiirde wohl nie
mand herziehen wollen, da viele von uns Barwenkowo schon verlieBen. 
Auoh wir seiher lieBen unser Geschaft stehen. Der Lehrer und Prediger, 
den wir vorsahlugen, war Br. J. J. T6ws, der spater in der Verbannung 
auch als Martyrer umgekommen ist. 

Ich dachte, daB Gott in dieser Drangsilszeit doch noch so viele 
Briider willig machen konnte, sein teures Wort zu verkiindigen. 

Gerhard P. Frose, 87 Jahre alt. 

Es steigt die Frage auf: Hatten die Mennoniten mehr fiir das 
geist1iche Wohl der Russen tun konnen? Wir antworten bestimmt "Ja!" 

1. Man hatte im Rahmen des Gesetzes mehr fiir die kulturelle 
Ausbildung der Arbeiter tun konnen. 

2. Man hatte im Rahmen des Gesetzes auch mehr christliche Lite
ratur verteilen konnen. 

3. Man hatte die Baptisten und evangelische Christen mit Hilfs
mitteln mehr unterstiitzen konnen, urn ihre Arbeit produktiver mac~en 
zu konnen. 

4. Man hatte in unseren Schulen auch die russische Bibelsprache 
moor pflegen konnen, urn die personlichen Arbeiter in der Kenntnis der 
russischen Sprache zu starken. 

5. Man Witte die Bibelschule in Petersburg durch Geldmittel 
sHirken konnen. 

Wir miissen es uns ehrlich eingestehen, daB wir unser wirtschaft
liches, kulturelles und geistliches Wohl gesucht haben, und haben nicht 
genug der "Stadt Bestes" gesucht, in der wir wohnten. 

Vie! Arbeit ist aher unter den Russen auch im Verborgenen getan 
worden, ·die erst spater in Biichem und Zeitungen bekanntgeworden ist. 
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Besondere Spuren dieser segensreichen Albeit finden wir auch im 
"Mennonitischen Martyrer", herausgegeben von Prediger A. A. Tows. 

lch lasse einige Ausziige aus diesem Buche folgen, woraus wir sehen, 
daB einige Bruder mit groBer Selbstverleugnurig die Arbeit unter den 
Russen getan haben. Dazu war diese Arbeit sowohl flir das russische 
Volk wie auch fiir die Gemeinde fruchtbringend. 

Der Same des Evangeliums wurde in einer einfachen Weise in die 
russischen Kreise hineingetragen. Das russische V olk war d urch die 
russische Staatskirche auf den Boden der Werkgerechtigkeit gefiihrt 
worden. Ihre Werke bestanden vielfach aus Leistungen fiir die Kirche. 
Es hatte keinen Begriff von der Gnade Gottes in Christo Jesu und von 
der freien Erlosung durch den Glauben. Es war das Verdienst dieser 
Briider, daB sie dem russischen Volk das Verstandnis fiir das Lied 
offneten, das bestandig in der russischen Kirche gesungen wurde: "Herr, 
sei uns gnadig" (Hospodi pomiluj). 

Es entstanden durch die Arbeit dieser Bruder Gemeinden, die einen 
evangelischen Charakter trugen. 

Die Bruder taJten die Arbeit im tiefen Verlangen, die Russen zum 
Herm Jesus zu ffrhren. Es konnte von ihnen gesagt werden, was 
Paulus in 1. Thess. 2, 5-6 gesagt hat: "Denn wir nie mit Schmeiohel
worten sind umgegangen, wie ihr wisset, nooh mit versteoktem Geiz, Gott 
ist des Zeuge. Raben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder 
von euch, noch von anderen." Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis 
in den Tod. Ihre Geschichte steht im Martyrerbuche als ein Denkmal 
treuer selbstloser Arbeit. Die Gemeinden waren der Same fiir die 
schwere Zeit, die iiber RuBland kam. 

Der nachfolgenden Generation der Gemeinde gilt jetzt das Wort 
"Folget ihrem Glauben nach." Hebr. 13, 17. 

b) Johann Wieler ("Mennonitische Martyrer") 

Johann Wieler bekehrte sich friih zum Herrn und trat 1860 in die 
neu gegriindete Mennoniten-Brudergemeinde ein. Bald wurde er a-Is 
Arbeiter am Wol't berufen und hat treu das Wort vom Kreuz ver
kiindigt. Der Herr hatte ihn besonders ausgeriistet als Evangelisten der 
Mennoniten-Brudergemeinde, in welcher Eigenschaft er mehrere Jahre 
gearbeitet hat. 

Neben dieser seiner Wirksamkeit lag ihm die Bekehrung der Russen 
schwer auf der Seele, und wo er nur die Gelegenheit hatte, da zeugte 
er in der Landesspraohe von dem Heil in Christo. Die Rettung der Lan
deskinder schien ihm die wichtigste Mission fiir die Mennoniten-Briider
gemeinde zu sein, so daB er der Konferenz den Vorschlag machte, die 
Mennoniten-Brudergemeinde mochte die Arbeit unter den Russen zu 
ihrer Missionsarbeit machen, obwohl ein strenges Verbot der Regierung 
vorlag, keine Missionsarbeit unter den Russen zu treiben. Da die Kon
ferenz auf diesen letzten Vorschlag Wielers nicht eingehen konnte, so 
begann er personlich diese Arbeit und trat in Fiihlung mit den russi-
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schen Baptistenkreisen, denen er mit groBer Hinga:be diente, und die 
diese Krilft so notwendig in jenen Jahren brauchten. Er wagte es, per
sonliche Arbeit an den Landeskindern zu tun, und es wahrte nicht lange, 
dann wurde die Polizei auf seine Wirksamkeit aufmerksam und hielt ihil 
streng im Auge. Wieler jedoch lieB sich durch keine Vorstellungen 
seiner Freunde und Verwandten abhalten und fuhr fort, wo er nur Ge
lege~he,it hatte, das Evangelium in der russischen Spraohe zu verkiin
digen. Als er nun noch so gar eine Russin taufte, da sah sich die Po
lizei von ihrem Standpunke aus gezwungen, diesen Mann unschadlich 
iu machen. Man suchte ihn, urn ihn und seine Familie nach Sibirien 
zu verbannen. 

Er fliichtete und war sechs Monate im Versteck bei verschiedenen 
Verwandten und Briidern; er konnte seine Familie nur ab und zu des 
Nachts besuchen. Da es irruner schwieriger wurde, verborgen zu blei
ben, beschloB Wieler, nach Deutschland auszuwandern. Er reiste allein 
ab und erreichte gliioklich Berlin, wo er von den Baptistenbriidern 
freundlich aufgenommen wurde. Als er erst ·in Sicherheit war, lieB er 
auch seine Familie nachkornrnen. Acht Monate durften sie sich aber 
nur in Berlin aitfhalteri, dann wurde er von dern preuBischen Minister 
des Landes verWiesen. 

Na:ch RuBland durfte er nicht zuriickkehren, und so entschloB er 
sich, mit seiner Familie nach Rumanien iiberzusiedeln. In der Stadt 
Tultscha grilildete er ein Heim. Hier war eine russische Baptistenge
meinde, die diesen Arbeiter sehr zu schatzen wuBte und ihn freundlich 
aufnahm. Mit frohem und dankbarern Herzen arbeitete er hier unter 
seinen liebgewordenen Russen etwa zwei Jahre in groBern Segen. Die 
Gemeinde wuchs und nahm zu, so daB man an den Bau einer eigenen 
Kapelle schritt. Wieler war mit Leib und Seele bei der Arbeit. Eines 
Tages jedoch bei der Besiohtigung des Baues tat er einen Fehltritt auf 
einer schadhaften Leiter, und urn nicht zu fallen, sprang Wieler von 
oben herab auf die Erde. Dieser Sprung wurde ih.m zurn Verhangnis. 
Er hatte sich eine Niere JosgestoBen. Da die Arzte damals solchen Fall 
noch nicht zu behandel11 vei'standen, wurde er naoh Bukarest ins Hospital 
uberfiihrt, wo er nach kurzer Zeit heimgehen durfte. Er starb 1889-
noch nicht ganz 50 Jahre alt. DaB er fern seiner geliebten . Heimat 
sterben muBte, war ihm recht schwer, denn seine ganze Liebe galt dem 
russisohen Volke. J. J. Wieler ist wohl der erste mennonitische Mar
tyrer, der um seines Glaubens willen die Heimat verla:ssen und in der 
Frernde sein Leben beschlieBen muBte. 

c) Adolf Abramowitsch Reimer, 

Missionar unter den Russen .. . 

Sein GroBvater rniitterlicherseits - Kalweit, war der Begriinder 
der russischen Baptistengemeinden im ~iiden RuBlands, und in vielen 
Hausern der Glaubigeil in der Ukraine · hing neben den Bildern von 
Pawlow, Djatchkow u.a. auoh das Bild Kalweits. 

266 



Schon friihe bekehrte sich Adolf Reimer 2lUffi Herm, und mit 15 
Jahren hielt er seine erste Predigt. 

Arm von Hause aus, hatte er einen harten Kampf in der Erlangung 
der hoheren Schulbildung. Doch beendigte er die padagogischen Klas
sen der Halbstadter Zentralschule. Oft wurde er geneckt und ausge
lacht, wenn er als Student Ziindholzdoschen auf der StraBe aufsammelte 
und sie dann fiir 1 Kopeke verkaufte, wn sich damit etwas Taschengeld 
zu verdienen. 

Und doch verstand er a!s "Armer" personliche Arbeit zu tun und 
seine Mitstudenten auf die Kniee zu bringen. Er wurde spater Lehrer, 
erst in einer kleinen Schule auf dem Lande und dann an der Dorfschule 
zu Tiege, Molotschna. 

1902 finger an, unter den russischen Arbeitem, Knechten und Mag
den in den Dorfem, das Evangelium zu verkiindigen, und trotzdem es 
ein harter Boden war, hatte er Erfolg. 

1905 fand die erste Sammlung zu einer kleinen russischen Gemeinde 
statt. Es hatten sich einige wiedergeborene Russen entschlossen, sich 
taufen zu lassen. Damals wurde es auf dem Lande noch hart bestraft, 
wahrend in den groBeren Stadten g!aubige Gemeinden schon !aut Ge
setz anerkannt wurden. Es war im Mai 1905, als junge glliubige Ge
schwister aus der Mennoniten-Briidegemeinde am Ort in einer Nacht im 
Ohrloffer Schulhause die Bekehrten - 4 russische Knechte und die 
russische Magd des Lehrers - priiften und dann des Nachts 2 Meilen 
hinter dem Dorfe im FluB tauften. Zuriickgekehrt, fand die Aufnahme 
und dann das Abendmahl statt, und 5 Uhr morgens eilte ein jeder heim. 

1m Herbst desselben Jahres legte er sein Lehreramt nieder und 
widmete sich ganz der Missionsarbeit unter den Russen. Vom Siiden his 
zum Norden durchkreuzte er RuB!and und predigte in den Gemeinden, 
aber auch in den Theatem solcher Stadte, wo noch keine Gemeinden 
waren. Als dann die Predigerschule in St. Petersburg von J. S. Procha
now, dem Vorsitzenden der Evangelischen Russischen Christen, eroffnet 
wurde, nahm er die Stelle eines Lehrers an dieser Schule an. 

Am. 1. Januar 1905 trat er in die Ehe mit Schwester Sara Goossen, 
Alexandertal, Molotschna, und der Herr segnete diese Ehe mit 5 Soh
nen und einem Tochterchen, welches aber nach 2 Jahren starb., 

Als der HaB sich gegen die Deutschpreohenden wahrend des ersten 
Weltkrieges immer mehr regte, wurde Frau Reimer, wahrend er als 
Sanitater dem Staat diente, in Petersburg arretiert und ins Gefangnis 
gebracht. Die Ursache war: sie schrieb an ihre Eltem, wie traurig es 
doch in dieser Welt sei und erwahnte: "Wenn unser "groBer Konig" 
einmal herrschen wird, dann wird sioh der HaB aufihoren und die 
Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet und Wolf und Schaf 
werden zusammen weiden usw." Der Ausdruck "groBer Konig" wurde 
von der Polizei auf Kaiser Wilhelm gedeutet und brachte ihr einen 
Monat Gefangnis. 
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Als die Oktoberrevolution 1917 ausbrach und die "Roten" die 
Rcgierung gewaltsam an sich rissen, da gab es vie] Not und Elend auch 
an der Molotschna. Die Fronten wogten auf und ab in den mennoni
tischen Dorfern. Wii.hrend dieser Zeit predigte Adolf Reimer fleiBig den 
Soldaten das Evangelium. Die Hofe in den Dorfern waren mit Soldaten 
angefiillt. Da hielt er an den Sonntagen bis 4 Versammlungen auf den 
Hafen. Im bcnachbarten Dorfe Mariental lieB der General das ganze 
Kommando zusammenrufen, und Br. Reimer hatte eine tausendkopfige 
Menge vor sioh. In dem BewuBtsein, daB manche von ihnen schon 
nach ein paar Stunden nicht mehr am Leben sein wiirden, predigte 
er das einfache Evangelium von Jesum, dem Gekreuzigten. In dem 
Wolostdorfe Gnadenfeld gab der Oberste des Regiments der Reiterei 
Br. Reimer 15 Minuten Zeit, den Soldaten auf den Pferden zu predigen, 
dann ging's in den blutigen Kampf. Wie wertvoll ist dann jede Minute I 
Das war in der Zeit, als die WeiBga.rdisten in den Dorfern waren und 
hier die Front hielten. 

Und dann kamen die Roten und mit ihnen die Strafexpeditionen 
mit ihrem Terror. Da gab's viel Morden. Alle zitterten und bangten 
fiir ihr Leben. Nur einer blieb murtig. Er kannte keine Menschen
furcht. Er hatte nur eine Mission: Seelen sollten errettet werden vom 
ewigen Verderben. Als in dieser Zeit in der Mennoniten-Briiderge
meinde zu Alexandertal eine Beratung des Gemcindevorstandes abge
halten wurde, da rang es sich aus seiner Seele: "Bruder, auch die Roten 
haben eine Seele, die gerettet sein will, und wir miissen ihnen das Evan
gelium predigen." Die Briider warnten ihn, aber: "Ich muB!" war 
seine Antwolll:. Br. Heinrich Goossen, sein Schwager, erbot sich, mit den 
Sangern zu singen, und es wurde eine Versammlung anberaumt, zu der 
aile, der Scharfrichter und seine ganze, starkbewaffnete A:bteilung zu 
7 Uhr abends ins Bethaus eingeladen wurden. Der Abend kam, und 
etwa 300 Zuhorer waren erschienen. Vorne stand der Scharfrichter, 
drohend mit der Reitpeitsche und prophezeiend, daB es heute ein Blut
bad geben werde. Die Situation war sehr ernst. Doch da traten betend 
die Sanger herein auf ihren Holzschuhen. Sie stellten sich vorne hin, 
und es erscholl das wunderschone russische Lied: "0, Greschnik, k 
Isusu prijdi" ( 0, Sunder, komm 2lU Jesu), so bittend und einladend, 
und die Gemiiter beruhigten sich. Der Scharfrichter nahm vorne seinen 
Platz ei.n, und so durfte Br. Reimer in kurzer, ernster Rede das Evan
gelium verkiindigen, und keinem geschah ein Leid. Der Herr deckte 
und bewahrte sie alle in seiner Gnade. 

Wiihrend der Hungersnot in RuBland fuhr Br. Reimer wieder aus, 
um die russischen Gemeinden zu besuchen. Es war damals sehr be
schwerlich und mit vielen Gefahren verbunden, doch lieB er sich nicht 
abhahen. "Die Liebe Jesu dringet mich also", konnte auch iiber sein 
Leben geschrieben werden. 4 Monate war er ·in der Stadt Kiew, wo 
mehrere groBe russische Gemeinden waren, und auch in der Umgegend 
dieser Stadt diente er mit dem Evangelium. Hier erkrankte er an 
Fleckentyphus, der damals aHerorts viel Opfer forderte, und man 
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brachte ihn krank nach Hause. Nach 4 Tagen der schweren, bosen, 
ansteckenden Krankheit durfte er selig heimgehen zu seinem Herrn, 
dem er hier so treu gedient hatte, tief betrauert von seiner so schwer 
heimgesuchten Familie, von der Gemeinde und von seinen so vielen 
Freunden unter den russischen Gesohwistern, die ilin wie einen Vater 
verehrt und geliebt hatten. Sie hatten vie! an ihm verloren. 

Sein letzter Ausruf auf dem Sterbebette war: "Herr Jesus, wie ist 
dein Evangelium so einfach, und wie ist deine Gnade so groB!" 

Sein GroBvater Kalweit, der uber 80 Jahre alt wurde, wurde von 
den Roten erschossen, wahrend er ihnen das Evangelium predigte. Sein 
Vater Abraham Reimer wurde ebenfalls erschossen und sein Bruder 
Jakob Reimer, der am Kaukasus wohnte und auch dort fiir den Herrn 
arbeitete, wurde, wiihrend er Hausbesuche machte, auf seinen Knieen 
liegend, ebenfalls von den Banditen erschossen. 

d) Heinrich P. Sukkau, 

Evangelist unter den Russen in Samara und dariiber hinaus. 

(A us "Mennonitische Martyrer".) 

Ober seine Herkunft wissen wir nur so vie!, daB er im Siiden RuB
lands geboren ist, und daB er dann mit seinen Eltern nach Neu-Samara 
zog, wo sie im Dorfe Kuterla wohnten. 

Etliche Bruder aus Neu-Samara teilen iiber sein Wirken manches 
Wichtige und Interessante mit: 

Der Iiebe Br. Sukkau war wirklich ein seltener Mann, den der Herr 
ganz besonders mit seiner Liebe ausriisten konnte, zudem war er ein 
aufrichtiger Christ. Er hatte nicht vie! Bildung, nur 7 Jaihre Dorfschule. 
Er war ein einfachcr Bauer. Da mit einmal wurde gesagt: "Br. Sukkau 
macht Ausruf und will fortan unter den Russen als Evangelist arbeiten." 
Nach dem Ausruf zog er zu seinen Eltern, wo er mit seiner Familic im 
Nebengebaude wohnte. Zum Winter fuhrer dann in die Stadt Samara, 
urn die russische Sprache besser zu erlernen, besonders die Bibelsprache. 
Dort in Samara waren recht viele Glliubige unter den Russen, und sie 
hatten dort auch ihre Gemeinde. Im Friihling ging er gleich unter die 
Russen zu arbeiten, und iiberall, wo er hinkam, hatte er groBen Erfolg; 
viele Menschen bekehrten sich zu Gott. Er hatte kein Missionskomitee 
oder eine Konferenz hinter sich, ihn zu unterstiitzen, sondern war ganz 
auf seinen Glauben angewiesen. Als er durch seine Arbeit mehr unter 
den Russen bekannt wurde, bekam er von iiberall Einladungen: von 
Orenburg, Samara, Taschkent, Ufa, his nach Sibirien war er bekannt 
und beliebt. Er sagte einmal zu einem Bruder, daB es in einer Hinsicht 
recht schwer sei, unter den Russen zu arbeiten, wei! sie so sehr heilsbe
gierig waren. Das war einesteils gut, hatte a:ber auch seine Beschwerden. 

Wenn er dann in den ersten Jahren oft in den niedrigen kleinen 
Hiitten, die von Menschen gedrlingt voll ·waren und die Luft oft zum 
Ersticken schlecht war, sprach und urn 9 oder 10 Uhr abends aufhoren 
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wollte mit der Predigt, dann baten die Zuhorer ihn, ob er ihnen nicht 
noch mehr von Jesus sagen wolle. Dann hatte er fortgefahren mit seiner 
Predigt, und so his 2 Uhr nachts. "So", dachte er, "jetzt werden sie 
miide sein und nach Hause gehen wollen." Aber weit gefehlt, sie well
ten noch mehr horen. Endlich brach der Morgen an und die Menge 
ging nach Hause. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern inuner 
wieder. 

Wenn er dann miide und abgemattet von so einer Missionsreise 
nach Hause kam, da wollte man ihn auch gerne zu Hause in der Ver
saminlung horen. Er muBte am Vormittage predigen, nachmittags 
wurde er gebeten, zum Jugendverein zu kommen, und wenn er sich 
dann spat abends zur Ruhe gelegt hatte, ganz miide von der Tagesar
beit, da klopfte es noch einmal an sein Fenster, und jemand bat ihn, ob 
er nicht mit ihm konne eine Unterredung haben iiber sein Seelenheil. 
Dann stand er gem auf, ziindete die Lampe an und machte der be
kiimmerten Seele den Weg zum Heiland und zum Frieden klar; ahnlich 
so, wie es der Herr Jesus mit dem Nikodemus tat. 

Br. Sukkau fiihrte ein inniges Gebets- und Gemeinschaftsleben mit 
seinem Gott und hat dann auch manche herrliche Gebetserhorung er
lebt, die er dann zur Ehre Gottes seinen Briidern erzahlte. 

Hier eine davon: Es war ·im Winter, so bei 38 Grad unter Null kalt, 
da bekommt er ein Telegramm von einer russischen Gemeinde, er solle 
gleich hinkommen, bei ihnen sei eine groBe Zerriittung in der Gemeinde. 

Das war bei den Russen in den Gemeinden nichts Neues; jeder Neu
bekehrte wollte gleich Missionar, Lehrer oder sogar Leiter sein. Was 
nun? Er ging gleich in sein Gebetskammerlein und brachte die ganze 
Angelegenheit vor seinen Gott. Er sagte ihm dann unter anderem: "Ich 
bin dein Knecht, und wenn du haben willst, daB ich fahren soli und 
dort arbeiten, dann gib deinem Knecht ein paar Burrstiefel (Filzstiefel 
mit Iangen Schaften), denn darohne kann ich bei dieser Kalte nicht 
reisen." Als er des anderen Tages morgens ins Dorf geht, kommt ihm 
ein Schlitten eritgegen. Der Mann darauf halt ihn an und fragt ihn: 
"Wo wohnt Andrej Petrowitsch?" (Sein russischer Name in Anrede.) 
Da fragt Br. Sukkau ihn, was er von ihm wolle. Der fremde Bruder 
sagt: "Ich bringe ihm ein Paar Burrstiefell" Wie schnell hatte der 
Herr sein Gebet erhort. Das war eine groBe Glaubensstarkung fiir ihn 
auch fiir die bevorstehende Arbeit. 

Er war dann auch gleich losgefahren. Als er hinkam, hatten sie 
erst 2-3 Tage Gebetsstunden gehalten. Dann hatte er gesagt: "So, 
jetzt kommen je drei Bruder von jeder Gruppe mit mir zusammen in 
ein Zimmer." Als sie dann herauskamen und der versammelten Ge
meinde von ihrer Beratung mitteilten, dann war die ganze Gemeinde 
ein Herz und eine Seele. 

Der Berichterstatter erziihlt weiter: "Als wir nach Amerika aus
wandern wollten, da riet ich ihm, doch auch mitzugehen. Er hatte 
auch schon einmal Lust dazu, aber als das die russischen Geschwister 
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horten, da sagten sie: "Das · ist unser Bruder, den lassen · wir nicht 
ziehen." Und er sagte dann auch, er fiihle so, er miisse adort bleiben. 
Ehe wir von RuBiand abfuhren, horten wir sagen, daB die russischen 
Gemeinden dort im Norden RuBiands Br. H. Sukkau zum .Aitesten iiber 
aile Gemeinden gesetzt hatten, gleichsam als ihren Hirten und Bischof. 
Es sollen dort 90 Gemeinden gewesen sein. Ist es nicht merkwiirdig, 
was der Herr aus einem einfachen Bruder machen kann, wenn er sich 
vollig dem Herro ausliefert zu seinem Dienst? Auch er wurde, wie 
einst Elisa, von hinter dem Pflug in den Dienst des Herro gerufen. 

Spater haben wir nur gehort, daB auoh er in die Verbannung ge
schickt worden ist. Aber eines steht fest, wohin er nur immer kommen 
wird, iiberall wird er von seinem Herro zeugen. Wenner z.B. auf dem 
Zuge fuhr, dann dauerte es gewohrilich nicht lange, dann hatte er bald 
eine ganze Schar Menschen uni sioh und ei'zahlte ihnen von der Liebe 
Gottes. Er paBte sich auch ganz den Russen an, in der einfachen russi
schen Kleidu~g: Bluse und Giirtel, ohne KrageilJ und Krawatte 
(Schlips); auch im Essen,-:- und wenn es darauf ankam, konnte er auch 
so einem alten Mann mit einem struppigen Bart einen herzliche~ Bru
derkuB geben. 

Als sein Vater starb und die Wirtschaft in andere Hande iiberging, 
muBte er das Quartier raumen, und er rentete ein I:Jauschen von einem 
Bauero im Dorfe Lugansk. Er war aber so arm, daB er die Rente nicht 
mit harem Geld bezahlen konnte und muBte nun den Bauero dafiir ihre 
Strohdacher ausbessero, die oft vie! Locher aufzuweisen ha.tten. We~ 
die Lehmwande abbrockelten, so muBte er dieselben auch mit eigener 
Hand wieder mit Lehm verbessero. Aber er war auch bei solcher ge
ringen Arbeit immer froh und vergniigt und fuhr dann wieder inzwi
schen auf Missionsreisen unter die Russen. 

Als er sich 12 .Jahre lang so armselig durohgeschlagen hatte, wurde 
es einigen Briidero zu schlimm, und sie kauften ein · Haus in demselben 
Dorfe und schenkten es ihm. Br. Sukkau war a:ber so bescheiden, daB 
er das Geschenk nicht annehmen wollte. Da war es seine tapfere Frau, 
die hinzutrat und sagte: "Wenn dues nicht nimmst, dann nehme ich es; 
wir brauchen es fiir unsere Familie", und die Sache war abgeschlossen. 

Er war ungefahr 30-35 Jahre alt, als er einma:l anfing, unter den 
Russen zu predigen und ist dann in der Aroeit geblieben, his man auch 
ihn "unschadlich" Iilachte. - "Nun sucht man nicht mehr an den 
Haushaltero, als daB sie treu erfunden werden." l. Kor. 4, 2. 

Wenn er dann von Zeit zu Zeit sich vor dem Gericht verantworten 
muBte, kamen seine Peiniger so weit; daB sie sagten: . "Heinrich Suk
kau weiB nichts, als die Bibel'' und lieBen ihn dann gehen, - bis 
schlieBlich auch er ein Opfer der Gottesfeindschaft wurde. 

Weil wir nun schon so in die Arbeit unter den Russen hinein
schauen durften, geben wir hier noch eine Begebenheit aus den russi
schen Gemeinden wieder, die auch Br. Sukkau den Briidero erzahlt hat. 
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Da waren in einer Gemeinde drei Junge russische Briider, die ins 
Militiir sollte·n und sich weigerten, die Flinte zu nehmen, denn sie waren 
wehrlos und wollten kein Blut vergieBen. Dafiir kamen sie ins Ge
fangnis, wo sie sehr mi.Bhandelt wurden. Als sie auch dann sich wei
gerten, wurden sie vors Gericht gestellt und zum Tode durch ErschieBen 
verurteilt. Die drei muBten nun nebeneinander jeder sein Grab graben. 
Dann brachte man sie wieder zuriick ins Gefangnis. Darauf holten 
sie erst einen heraus, fiihrten ihn zum Graibe und stellten ihn nur vor 
die Entscheidung: "Nun sage, ob du das Gewehr nehmen wirst oder 
nioht." Doch er blieb fest und sagte: "Ich bin bereit, fiir Christus zu 
sterben." Den erschossen sie nicht, sondern schiitteten das Grab zu und 
fiihrten ihn ab in ein anderes Haus. 

Dann wurde der zweite Jiingling geholt und das namliche mit ihm 
vorgenommen. Man zeigte ihm das zugeschiittete Grab nebenan und 
sagte zu ihm: "Sieh, da liegt dein Karnerad begraben. Wenn du Ieben 
bleiben willst, dann versprich, daB du das Gewehr nehmen wirst." Auch 
dieser blieb treu und sagte mit strahlenden Augen: "lch bin bereit, zu 
sterben fUr meinen Heiland." Dann wurde auch dieses Grab gefiillt 
und der· Jiingling zu dem ersten ins Haus gefuhrt. Als sie es auch mit 
dem Dritten versuchten und ihm die zwei Graber seiner Karneraden 
zeigten, drohten sie ·ihm: "Wenn du nicht das Gewehr nimmst, erschie
Ben wir auch dich, wie deine zwei Karneraden. Du hast nun die Wahl." 
Da bekam dieser dritte Jiingling solahe Todesangst, daB er versprach, 
er wiirde das Gewehr nehmen. "So", sagten da die Schergen, "du bist 
ein Heuchler, du hast uns vorgelogen. Deine Kameraden sind nicht 
erschossen, aber du soHst jetzt erschossen werden." Er muBte nun bei 
seinem Grabe steihen bleiben, bis seine zwei Karneraden her.beigeholt 
waren. Ais er die erblickte, hat er sehr geweint und zu Gott urn Gnade 
geschrieen, aJber er wurde doch erschossen, und die zwei anderen kamen 
frei. Also hat es Wehrlose nicht nur unter den Mennoniten gegeben, 
sondern auch unter den Russen. Dem Herrn die Ehre! 

Im Geben war Br. Sukkau iiberschwachlich; er gab oft das Letzte 
hin. Sein Wandel war unanstoBig; in der Sittlichkeit vorbildlich. Er 
stand bei allen Briidern, die ihn kannten, in hoher Achtung. Oft soli er 
gesagt haben: "W enn ich sehe, wie Bruder urn Chr.isti wiBen leiden 
miissen und ich komme darohne weg, dann sage ich mir: ich bin nicht 
wiirdig dazu." 

lm ersten Weltkriege 1914--18 wurde Br. Sukkau auch eingezogen 
und diente in Moskau als Saniilir. Als dort nach der Revolution von 
den glaubigen mennonitischen Soldaten der Christliche Solda.tenverein 
gegriindet wurde, war er von Anfang an ein tatiges Mitglied dieses 
Vereins. Er diente mit dem Wort, verteilte Trak,tate u.a.m. 

In der letzten Zeit in Moskau war er in einem Evakuationspunkt 
von venerisch kranken Soldaten tatig. Auch diesen Kranken ver
suchte er, den Weg der Rettung in Christo Jesu zu zeigen. 

In der Verbannung war Br. Sukkau eine Zeitlang mit Br. J. J. 
Tows, Ignatjewka, und Br. David Patkau aus Orenburg zusarnmen. 
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e) Heinrich ]. Enns, 

Evangelist unter den Russen (Adolf Reimers Nachfolger). 

(A us "Mennonitisohe Martyrer".) 

Als der Krieg im Hel'bst 1914 ausbrach, wurde H. J. Enns, wie 
auch sein Bruder Gerhard nach St. Petersburg in ein Lazarett geschickt; 
urn hier den verwundeten und kranken Soldaten zu dienen. Hier 
hatte er in der freien Zeit die Gelegenheit, die hervorragenden· Arbeiter 
unter den Russen, Adolf Reimer, Perdiger Kargel, Prochanow u.a. ken~ 
nenzulemen . Er bsuchte die Versammlungen der russischen evange
lischen Christen. Das hat vie! dazu heigetragen, daB er spater selbst in 
diese Mission ging, als der Krieg zu Ende war. Die Briider Enns nab
men auch regen Anteil an der Aiibeit des christliohen Soldatenvereiru. 
Br. Heinrich Enns lieB sich im Jahre 1918 in Petersburg mit der Un
tertauchungstaufe bedienen. 

Als die Zeltmission organisiert wurde, waren H. Enns und seine 
Schwester auch gleich dabei. Nachdem der Leiter der Zeltmission, J. 
Dyck, von den Banditen a;uf schandliche Weise umgebracht worden war, 
nahm Adolf Reimer sich der verwaisten Mission an. Er sammelte aile 
Mitarbeiter und griindete an der Molotschna die sogenannte wandemde 
Bibelschule oder Bibelkurse, wo die Arbeiter tiefer in die Wahrheiten 
der Heiligen Schrift eingefiihrt wurden. Wei! es schon knappe Zeiten 
waren, zog dieser Kreis von Ort zu Ort unci wurde von den freiwilligen 
Beitriigen der Geschwister in dem Herro an den betreffenden Orten 
unterhalten. Ein reges Missionsinteresse war in vielen erwacht. Es ist 
in diesen Jahren der Revolution und des Biirgel'krieges mehr getan wor
den in der Ausbreitung des Evangeliums, denn je zuvor in RuBland 
unter den Mennonitengemeinden verschiedener Richtung. Doch nicht 
lange dauerte diese Bliitezeit der MissionsarlJeit. Bald war jeg1iche 
Missions3.11beit unter Todesstrafe verboten. Viele Prediger und sonstige 
religiose Arbeiter wurden vors Gericht geschleppt, verurteilt, teils in die 
GeHingnisse gesteckt, zum Teil in die Verbannung geschickt. 

Auch die Familie H. Enns war durch die Zeitumstande ganz hertel
arm geworden; die Kinder Iitten an Unterernahrung, Kleider waren 
nicht zu bekommen. Dadurch 'kehrte vie! Krantkheit ein in die Familie. 
Trotz alledem war und blieb H. Enns ein mutiger und wiUiger Arbeiter. 

Er arbeitete unter Russen und Deutschen. Nach dem Tode des 
groBten Arbeiters unter den Russen aus der Mitte der Mennoniten, des 
Predigers Adolf Reimer im Jahre 1921, fiihlte H. Enns sich als dessen 
Nachfolger vom Herro berufen und hat dann auch unermiidlich his an 
sein Ende geal'beitet. 

Unter vie! Beschwerden und Gefahren hat er die russichen Ge
meinden dann besucht in der Nahe und in der Feme, wobei er beson
ders beflissen war, die vielen Streitigtkeiten in den Gemeinden zu sohlich" 
ten. Die russischen Gemeinden waren jung und unerfahren in der Ge
meindearbeit; zudem hatten sie keine geistlich ausgebildeten Prediger 
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und Leiter, und da gab es infolgedessen manche Schwierigkeiten. Doch 
Br. Enns half ihnen nach Kriiften, so wie es auch sein Vorganger Adol.f 
Reimer getan hatte. Dooh schon lange hatten die Kommunisten auf 
ihn ihr Auge gerichtet, und urn seiner Arbeit ein Ende zu machen, 
wurde auch er, wie so viele andere, verhaftet, vors Gericht geladen, er 
und seine ganze Familie fiir rechtlos erkliirt und zu 5 Ja:hren Gefiingnis
strafe und noch auf 5 Jahre Verbannung auBerhalb der Ukraine ver
urteilt. 

Doch Br. Enns gelang es zu entfliehen. Er kam nach dem Kau
kasus. Dort fand er freundliche Aufnahme unter den Geschwistem und 
zugleich einen Zufluchtsort. Auch viele andere Prediger waren dorthin 
gefliichtet~ Erst einige Jahre spiiter setzte auch hier die Verfolgung ein 
und niemand war sioh mehr sicher. Br. Enns wollte nun auch seine 
Familie hierher bringen. Hier war noch mehr Brot als an der Mo
lotschna und in der Alten Kolonie, wei! die Front hier nicht so lange 
gestanden hatte und diese Gegend auch mehr von den Rauberbanden 
verschont geblieben war. Dooh wie das machen? Er machte sich heim
lich auf den Weg in die Heimat- nach Rudnerweide. Von bier sollte 
es dann zum Kaukasus gehen. Doch es kam schon nicht dazu. In
folge aller durchgemachten Strapazen auf der Iangen Flucht erkrankte 
er an Typhus. Bald erfuhren die Sowjetbehorden davon, und die Haus
wirte, wo die Familie Enns freundliche Aufnahme bekommen hatte, er
hielten den strengen Befehl, diese Leute aus dem Haus zu werfen, weil 
sie als Predigerfamilie reoht- und stimmlos sei, und a1s solche kein Recht 
hiitte, noch Ianger in dem Dorfe zu wohnen. Es wurde dann noch 
angedroht, falls sie das nic<ht tun wiirden, wiirden die Wirte ebenfalls 
ausgewiesen werden. Was nun? Es gelang Schwester Enns, durch 
mitleidige Leute einen Bretterwagen und ein Pferdchen zu besorgen. 
Der todkranke Bruder wurde auf dem Wagen auf Heu gebettet, die 5 
kleinen Kinder eibenfalls auf den Wagen gebracht, und so fuhr oder 
leitete Schwester Enns das Gespann, mit dem kranken Mann und den 
kleinen Kindem auf dem Wagen, nach dem Dorfe Mariental. Doch 
hier fanden sie keine Aufnahme; jeder fiirchtete sich, auch hinausge
worfen zu werden. Da, am Ende des Dorfes, kam ein Bruder zur StraBe 
und lud sie ein ... "his die Polizei uns zusammen hinauswirft." Dort 
ging der Iiebe Br. Heinrich :Enns heim naoh einem armseligen und 
miihevollen, doch a.rbeits- und segensreichen Leben. 

Doch noch ein Hindernis kani fiir die schwergepriifte Schwester. 
Der Dorfsowjet von Mariental erlaubte nicht, die Leiche des Verstor
benen daselbst auf dem Kirchhofe zu begraben. Endlich fand sie im 
viexiten Dorfe die Erlau1bnis, ihren Mann zu begra:ben. Es war in 
A:lexandertal, wo sie so lange gewohnt batten. Da liegen nun diese 
heiden treuen Arbeiter unter .den Russen: Adolf Reimer und Heinrich 
Enns; und ihre sterblichen Hiillen harren des groBen Auferstehungs
morgens, des groBen Moments, wann die Posaune Gottes erschallen 
wird, wn auch ihre sterblichen Leiber aufzuerweoken zur ewigen Freude 
und Wonne. 
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Die weiteren Schioksale der Familie Reimer und Erins sind im 
"Mennonitischen Miirtyrer" zu Iesen. 

8. Die Zeltmission unter den Russen. 

Eine besondere Weise, das Evangelium unter den Russen zu ver
breiten, war die Zeltmission. 

Die Arbeiter in dieser Mission waren Arbeiter aus verschiedenen 
Gemeinden. Die Mennoniten-Briidergemeinde tra:t in besonders nahe 
Fiihlung mit der Zeltmission, indem sie 24 Arbeiter fUr cliesen Dienst 
in Riickenau in dem Mennoniten-Briidergemeinde Bethause einsegnete 
( 1919), nachdem ein neuer Aufruf fUr diese Missionsarbeit in den Ge
meinden erlassen worden war. 

Das Schicksal einiger Zeltmissionsarbeiter ist eingehend im "Menno
tischen Miirtyrer" besehrieben. Ich Iasse hier nur die Lebensgesohichte 
des Leiters der Zeltmission, des Bruders Jakob Dyck, folgen. 

Die Miirtyrer der Zeltmission in Ru8land. 

(A us "Mennonitische Miirtyrer".) 

Ober die Anfiinge der Zeltmission in Ru . .land schreibt Prediger 
Heinrich Komelsen, Coaldale, Alberta, Kanada, folgendes: "Die An
fiinge der Zcltmission haben wir im ersten Weltkriege in cler Stadt 
Moskau zu suchen. Es hatte sich dort · aus den Kreisen der glaubigen 
Sanitiire, die hier ihren Dienst haJtten, ein christlicher Soldatenverein 
gebildet, zwecks Mission unter den Soldaten der russischen Armee, die 
hier und anderswo stationiert waren. Man verteilte Evangelien, Trak
tate, hielt Versammlungen ab, personliehe Seelsorge wurcle geiibt usw .. 

Nach AbschluB des Krieges im Jaht:e 1917 kaufte dieser Verein ein 
groBeres Zeit, und die Briider zogen nun in Zentral-RuB!and umber und 
verkiindigten das Evangelium mit groBem Erfolg. Die Russen waren 
durehweg sehr empfiinglich fiirs Evangelium. Das war im Sommer und 
Herbst 1918 .. 

Durch den strengen Winter und auch teiiweise durch die Oktober
revolution veranlaBt, wurde das Zeit einem gliiubigen Bruder zur Ver
wahrung iibergeben, und die Briider kamen naeh Hause. Bruder Jakob 
Dyck und Bruder Jaschewitsch (ein Lette) warcn die Leiter dieser 
Zeltmission. 

Mittlerwei:le wurde ein neuer Aufruf fiir diese Missionsarbeit in 
den Gemeinden erlassen, und es meldeten sich 12 Schwestem und 12 
Briider. Im Juni 1919 versammelten sich diese 24 Arbeiter in Riik
kenau im Gebetshause der Mennoniten-Briidergemeinde und empfingen 
hier den Segen der Getneinde fiir die Arbeit in 'Cier Mission unter den 
Russen. Bald darauf fuhr diese Gruppe unter der Leitung von Br. J. 
Dyck naeh Panjutino, etwa 10 Werst Nord von der Station Losowaja, 
ein Knotenpunkt der russischen Eisenbahnen. Dieser Ort sollte auch 
die Hauptstation fUr die Zeltmission fiir eine Zeitlang sein. 
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Weil aber der Bih·gerkrieg im ganzen Lande wutete, dazu viele 
Rauberbanden umherzogen, mordeten und pllinderten, so konnte die 
Reichsgottesarbeit nur unter groBen Schwierigkeiten und Gefahren vor 
sich gehen. Besonders schlimm hauste eine anarohistische Bande unter 
dem Fuhrer Batjko (Viiterchen) Machno. Seine Streifzuge erregten 
sokhe Schrecken, daB unser Volk an manohen Orten die Besinnung 
verlor und zum Sclbstschutz griff. Man woHte urn jeden Preis Frauen 
und Kinder und die Heime schiitzen vor diesen Mordbrennem und 
Frauenschiindem. 

Die Glieder der Zeltmission waren siimtiich wehrlos, wenn sie auch 
nicht alle Mennoniten waren. Unter den Arbeitem der Zeltmission 
waren Mennoniten, Juden, Letten und Russen. Aber aile batten sie nur 
einen Grundsatz: Wir kiimpfen nur aUein fiir die Sache unseres Herrn 
Jesus Ohristus. Und das brachte sie einige Male mit unseren Vorder
miinnem in Konflikt, wej.l die eine Verteidigung mit den Waffen for
derten. Jakob Dyck hat deswegen im Dorfgefiingnis sitzen mussen. 

Es traf sich nun, daB ein Dorf in der Jasykower mennonitischen 
Ansiedlung, mit Namen Dubowka - Eichenfeld - sich besonders durch 
einen organisierten Selbstschutz hervorgetan hatte. Darum hatte der 
Bandenfiihrer Machno besonders diesem Dorf blutige Rache geschworen. 
Und gerade in dieses Dorf zogen cines Tages fiinf Bruder der Zeltmission 
ein und ·fingen hier an zu missioniercn und verkundigten in groBer Kraft 
das Evangelium von der Gnade Gottes. Der Herr bekannte sich zu 
dieser Arbeit, und viele Seelen fanden Frieden irn BJ.ute des Lammes. 

Predigend, singend und mit Seelen ringend -, so fanden die 
Banditen bald darauf diese Missionare im Schulhause des Dorfes. Ohne 
sich von dem Erscheinen der Banditen beirren zu lassen, predigte Br. 
Dyck auch diesen Leuten das _Evangelium. Das wirkte beruhigend auf 
die rohen Manner, und sie horten eine Zeitlang ruhig ru. Doch da 
stiirzte eine neue wutende Gruppe in den Saal und lieB Br. DyCJk nicht 
weiter sprechen. Fluchend ergriffen sie ihn und die anderen Mitarbeiter 
in der CSchu-le, fiihrten diese ganze Gruppe in die naheliegende Scheune 
und zerhackten sie in Stiioke. Man hat sie einige Tage spater, nachdem 
die Bosew:ichte abgezogen waren, nur an der Wiische erkennen konnen, 
so iibel waren sie zugerichtet worden. Wei! die sonst wehrlosen Men
noniten dieses Dorfes das Prinzip der Wehrlosigkeit aufgegeben hatten, 
darum muBten nun auch die Unschuldigen mit den Schuldigen zu
sammen umkommen. Es erliillte sich hier das Wort des Herrn: "Wer 
das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen." So hatte 
die Metzelei in Eichenfeld uber 80 Personen im Alter von 15-75 
Jahren, vorwiegend Manner, dahingerafft. 

Von der Zeltmission wurden damals umgebracht: Der Leiter Jak. 
Dyck, 0. Juschkewitsch, eine Judin -Regina Rosenberg, ein Russe -
Galizin, und Lwse Hiibert-Sukkau, ein GroBkind des alten Heinrich 
Sukkau. 
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Die Einzelheiten der Vorgiinge in Dubowka und Umgegend schil
dert uns in ergreifender Weise der Verfasser des Buches "Dubowka
Eichenfeld", Heinrich Tows. 

Den ganzen Hergang der letzten Zeltmissionare in dieser Gegend 
erzahlt uns der damals auf wunderbare Weise iibriggebliebene Zeltmis
sionar Astachow. Es ist nachrulesen in dem Buohe von Abr. Kroker: 
"Bilder aus SowjetruBland", S. 13-19. 

Lebensbeschreibung des Zeltmissionars Jakob Dyck. 

(Aus "Mennonitische Miirtyrer" und personlichen Mitteilungen 
von seiner Frau.) 

Zeltmissionar Jak. Dyok wurde im Jahre 1890 auf dem Gute Te
lentschi, Krim, geboren. Als Kind gottesfiirchtiger Eltem lemte er in 
friiher Jugend den Siinderheiland kennen und lieben. 

Nach Beendigung der Zentralschule ging er aufs Technikum nach 
Illmenau, Deutschland. Spater war er als Ingeneur in Berlin in Stel
lung. Er kehrte nach RuBland zuriick noch kurz vor dem Ausbruch 
des Krieges im August 1914 und trat als Freiwilliger" in den Sanitats
dienst in Moskau ein. Hier wurde er Gehilfe des "Starschij" Armin 
Lehn. Dadurch hatte er viele Gelegenheiten, unter den mennonitisohen 
Sanitaren Seelenarbeit zu tun. Im 2. Jahre des Krieges verheiratete er 
sich mit Tina Fehderau - Neuhalbstadt. Ihnen wurde ein Sohnchen 
geboren, das aber schon nach 2~ Jahren an Scharlach starb. 

Seine ganze Liebe fiir das russische Volk und die "Oberzeugung, daB 
die Mennoniten nicht ihre Aufgabe in RuBland erfiillt batten, waren 
die Triebfeder zu seinen haufigen Reisen in die mennonitischen Kolo
nien. Hier suchte er das Interesse fiir die Seelenarbeit unter den Rus
sen zu weoken und zu fordem. Diese Reisen batten nicht nur den ge
wiinschten Erfolg, sondem manch eine Seele in den mennonitischen 
Dorfem fand Frieden unter seiner von tiefer Liebe fiir seinen Heiland 
zeugenden Predigt. 

Mit gro.Ber Fretide begriiBte er 1917 anfangs Marz die Religions
freiheit. Im Nu waren Gruppen von jungen Mannem organisiert. Es 
wurde der christliche Soldatenverein gegriindet. Sale in verschiedenen 
Teilen der Stadt Moskau wurden gemietet und das Evangelium in Wort 
und Schrift verbreitet. Ebenso wurde auch sehr viel geistliche Literatur 
unter das Volk gebracht, in den Salen, an den Stra.Benecken, in Hospi
talem usw. Es war eine gliickliche, gesegnete Arbeit. 

Nach Kriegssohlu.B, a·ls die Soldaten in ihre Dorfer zuriickkehrten, 
beschlo.B Jakob Dyck mit seinen Getreuen: "Wir miissen ihnen in ihre 
Dorfer folgen." Wer die russischen Dorfer kennt, der weiB, daB es 
unmoglich ist, dort passende Raume fiir Versammlungen zu bekommen 
au.Ber den Schu1loka.olen. Aber das war meistens mit zu viel Schwie
rigkeiten verbunden. Auf wunderbare Weise galb der Herr ihnen fiinf 
Zelte vom Roten Kreuz umsonst ( d.h. ohne Geld) . N ur wer den ziihen 
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Mut und das unbegrenzte Vertrauen des Br. Dyck ·kennt, wundert sich 
nicht, daB ihm das gelang. "Unser Vater ist reich an Giitem und 
Geld," das glaubte Br. Dyok von Herzen. Er hatte etwas von dem 
Glauben, der Berge versetzt. Es war ein groBer Tag, als das erste Zeit 
mit 5 Briidem auszog. Es hat bleibende Spuren hinterlassen. In fast 
allen Dorfem gab es kleine Gruppen von GHiubigen, die dann spater 
durch einzelne Briider besucht und gestarkrt wurden, und die sich schnell 
vergroBerten. Gott bekannte sich zu der selbstlosen Arbeit, die im 
kleinen angefangen wurde. 

Miide von den vielen Strapazen, der oft mageren und mangelhaften 
Kost und den weiten FuBwanderungen, anderseits aber froh im Herm, 
wandte sich diese Gruppe von 26 Mitgliedem im Oktober heimwarts. 
"Wollen wir direkt heimfahren oder predigend und in jedem Dorfe etwa 
drei Tage aroeitend uns Iangsam nach Hause bewegen ?" war die Frage, 
die Br. Dyck vor der Abfahrt seinen Mitarbeitem stellte. "Wir wollen 
arbeiten, solange es Tag ist", war die einstimmige Antwort. Inzwischen 
waren andere Verhaltnisse eingetreten. Machno zog mordend durch 
die Dorfer. Und doch schreckte das diese Gruppe mutiger Streiter 
nicht. In Hunderten von Fallen waren sie wie Daniel in der Lowen
grube, und der Herr half immer. 

Doch mag es wie eine Ieise Vorahnung durch die Herzen der 
Briider Dyck und Juschkewitsch gezogen sein, als sie am letzten Tage 
des Beisammenseins in der Bibelstunde Joh. 14 betrachteten. Sie blieben 
bei den himmlischen Wohnungen stehen. "Ich kann mir den Himmel 
nicht ohne Tatigkeit denken", sagte Bruder Dyck, und er fiigte mit 
strahlenden Augen hinzu: "Ich weill, der Herr wird fiir mich dort oben 
auch eine Arbeit haben." 

Noch einmal und 2\llil letzten Male driickte er sein Sohnchen und 
sein Weib, mit der er in allen Freuden und Leiden seiner Arbeit eins 
gewesen war, ans Herz. Dann kam schon am nachsten Tage der 
Todeskelah. In voller Tatigkeit ging der getreue Knecht ein zu seines 
Herm Freude. (Die gewesene Frau des Missionars Dyck, jetzige Frau 
Schwarz, wohnt in Kitschener, Ontario, Kanada) ." 

Anmerkung von A. H. Unruh: Der Zeltmissionar J. Dyck ist, so 
viel mir bekannt ist, die erste Person, die ohne Untertauchungstaufe in 
die Mennoniten-Briidergemeinde aufgenommen wurde. (Seine Schwe
ster; Frau A. Isaak, Kitchener, Ont., schreibt dariiber wie folgt: "Mein 
Iieber Bruder, Jakob Dyck, wurde in Riickenau, RuBland, in die Men
noniten-Briidergemeinde aufgenommen. Da er in der Kirchengemeinde 
auf den Glauben getauft worden war, lieB er sich nicht noch einmal 
taufen. Seine Frau wurde damals auch in di~selbe Gemeinde aufge
nommen, lieB sich spater aber doch noch im FluB taufen.") 

Ich personlich beurteile diese Tatsache als den ersten Schritt zur 
volligen GleichsteHung mit der Evangelischen-Mennoniten-Briiderge
meinde (Allianzgemeinde). Sicherlich hatte das, wenn die Revolution 
nicht gekommeri ware, zu einer Praxis in dieser Richtung in der Riik
kenauer Gemeinde gefiihrt. Es ware diese Tatsache der Auftakt zu 
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weiteren Auseinandersetzungen mit den Gemeinden gewesen, die in 
strikter Weise die Untertauchung als Bedingung zur Aufnahme in die 
Mennoniten-Briidergemeinde festhielt. 

Noch etwas iiber die Arbeit unter den Russen in Ru8land. 

· (Von Br. Jakob Wall, jetzt in Argentinien.) 

"Bald nach meiner Bekehrung fiihltc ich den Drang zur Missions
arbeit. 1905 wurde ich Bibelkolporteur der Britischen und Auslandi
schen Bibelgesellschaf.t. Ein Bibeldepot hestand in der Stadt Samara. 

In der Zeit des russisch-japanischen Krieges arbeitete ich unter dem 
Militar, kam an die Front und nach Kriegsende wieder zuriick. 1m 
Sommer vor dem Kriege und nachher wirkte ich in den Stii.dten und 
im Winter in den Russendorfem. Dadurch hatte ich vie! von der 
russischen Sprache erfaBt und fing an zu predigen. Urn in der Predigt 
mehr Kenntnis zu gewinnen, begleitete ich oft russische Prediger, denn 
eine Bibelschule gab es damals in R:uBland noch nicht. 

1907 zogen wir mit den Eltem nach Sibirien, Omsk, bei der Stadt 
Isilj-Kulj auf ein Landgut. Hier arbeitete ich weiter, meistens unter 
den Deutchen, aber auch ab und zu noch unter den Russen. 

Die russische Missionsaroeit war groB. Es waren in Westsibirien 
an 100 Gemeinden. Das Bundeskomitee saB dama·Is in Omsk; spater 
ging es nach Nowo-Sibirsk. Von Zeit zu Zeit habe 1ch an diesem 
groBen Werke mitarbeiten· diirfen, und der Herr segnete diesen Dienst 
oft mit Bekehrungen. Thm die Ehrel Wir (noch ein anderer Bruder 
und ich) durften zwei groBe Predigerkurse lei ten ( einen wochentlichen, 
woran 80-90 Briider teilnahmen). Der dritte Kursus war auch schon 
von der Jahreskonferenz bestimmt worden, aber Lenin, bei dem wir 
zweimal telegraphisch anfragten, erlauhte es schon nioht mehr. 

Da die Lage fiir uns immer schwerer wurde, zogen wir im Herbst 
1929 nach dem Amurgebiet. Der Herr fiihrte uns in ein groBes Rus
sendorf, Alexandrowka, 60 km von Blagoweschtschensk, wo eine groBe 
Baptistengemeinde hestand, die uns geme aufnahm. Hier durfte ich, 
obwohl anfanglich noch unbekannt, das Wort Gottes im Segen verkiin
digen. 0, wie ·haben sic uns geliebt, die lieben Geschwister! Doch 
auch bier war unser Bleiben nur 10 Monate. Dann wurde die Ent
kulakesierung durohgefiihrt und alles in Kolchose getrieben. Natiirlich 
muBte ich als Entrechteter wieder den Wanderstab ergreifen und ging 
dann mit meiner Familie im Miirz 1930 nach China." (Fortsetzung 
siehe spater in den Mitteilungen a us Harbin, China) . 

Es kann zur Ehre der Mennoniten-Briidergemeinde gesagt werden, 
daB sie sich jeder einseitigen Propaganda im Interesse der eigenen Ge
meinde enthalten hat. Davon hielt sie schon ilir Grundsatz ab, daB 
jede Person, die in die Gemeinde eintreten will, eine Wiedergeburt er
lebt ·haben muB. Und doch hat die evangelische Arbeit der Menno
niten-Briidergemeinde unter den Russen zu mancherlei Auseinander-
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setzungen mit der Mennoniten-Brudersohaft geffrhrt, da diese sich 
grundsatzlich der Missionsarbeit unter den Russen enthielt, und aus 
deren Glieder nur einzelne ausnahmsweise das evangelische Zeugnis an 
die Russen aufrecht erhielten. 

Zudem hat diese Frage auch zu ErkHirungen vor der Regierung 
Veranlassung gegeben, urn den Schein einer ungesetzlichen Propaganda 
abzuwenden. 

Die folgenden Kapitel geben von solchen Auseinandersetzungen 
und ErkHirungen Bericht. 

XVII. Innere Anniiherung der Mennoniten-Briiderge

meinde und der Mennonitischen Briiderschaft in RuBland. 

lm Mennonitischen Lexikon finden w1r m der 33. Lieferung auf 
Seite 104 in dem Aufsatze "Mennoniten-Briidergemeinde" von Prediger 
Abr. Braun folgende Worte: "Mit der Zeit bahnte sich ein besseres ge
genseitiges Verstandnis an. - 1910 wurde zum ersten Mal die Men
noniten-Brudergemeinde offizieH zu der bisherigen "Bundeskonferenz" 
der Kirchengemeinden, die fortan "Allgemeine Kon.ferenz" hieB, mit 
Stimm!berechtigung eingeladen. In der zur Regelung der Kirchen
fragen bei der Konferenz gewahlten dreigliedrigen "Kommission fiir 
Glaubensangelegenheiten" war die Mennoniten-Brudergemeinde durch 
ein Kommissionsmitglied vertreten. Damit war wenigstens ein teilweises 
Zusammenwirken errcicht. Zu einer Verschmelzung ist es aber nicht 
gekommen. - Bei einem gemeinsamen Vorgehen in kirchlichen Fragen 
vor der Regierung kam es aher zu einem herzlichen wahrhaft briider
lichen Versilindnis meistens nur bei einzelnen Personen, die da wirklioh 
das Wort Pauli auslebten: "Es ist kein Jude noch Grieche, Beschneidung, 
Ungrieche, Scyte, Freier, sondem in a.Uen Ghristus." 

Es ist notwendig, ein zusammenfassendes und abschlieBendes Wort 
ii:ber die Entwicklung der Mennoniten-Briidergemeinde zu geben. Darin 
hat Br. P.M. Friesen der Mennoniten-Briidergemeinde den Dienst getan. 
Stellenweise mag sein Urteil etwas scharf klingen, da er in seinen Ansich
ten mehr zu den weitherzigen Briidem gehorte, der nach Moglichkeit 
eine Annaherung der Mennoniten-Briidergemeinde an die anderen 
Mennoniten-Gemeinden suchte. Aus diesem Wunsche heraus konnte er 
mit seinen Gemeindebrudem manchmal eine harte Rede halten. Laut 
seinem Heftchen "Konfession oder Sekte" erfuhr ich spater, daB nicht 
"Engherzigkeit, der geistliche Hochmut und das MiBtrauen" der Men
noniten-Briidergemeinde die alleinige Schuld an der Spannung zwischen 
den Konferenzen trug. 

280 



1. Schritte zwecks Bewahrung einer moglichst unbeschriinkten inneren 
kirchlichen Selbstiindigkeit der religiosen Gemeinschaft. 

Ein Gesetzprojetkt des Ministeriwns des Innem veranlaBte eine 
Reihe der mennonitischen Vordennanner, nach St. Petersburg zu fahren 
und dann eine Beratung samtlicher Kirchenvorsilinde ( der alt. kirch
Iichen wie auch der Mennoniten-Briidergemeinde und der Evangelischen 
Mennoniten-Bruderscha£t in AlexandeiWohl am 7. Februar 1908 u.a. 
Zusammenkiinfte) abzuhahen. Zu dem Gesetzprojekt nahmen die Be
ratungen Stellung, wie sie in einem besonderen Dokumente an die Re
gierung ausgedriickt sind. Einige Punkte in diesem Dokumente laute
ten: ( P. M. Friesen, Seite 529) . 

1. Was die Frage der Gewissensfreiheit betrifft, soweit sie speziell 
die Mennoniten angeht, so haben wir keinen anderen Wunsch als den, 
daB uns auch in Zukunft die Freiheit gelassen wird, die wir in Ru/Jland 
schon 100 Jahre genie/Jen. 

2. Christi Gebot: "Gehet hin in alle Welt ... ", verstehen wir so, 
daB es jeden Christen verpflichtet, die Wahrheiten des christlichen 
Glaubens zu verbreiten, oder mit anderen Worten, das Evangelium allen 
Volkern zu predigen. 

3. Wir enthalten uns jeglicher aktiven Propaganda unter Gliedern 
anderer christlicher Bekenntnisse, insofern man darunter ein Aufdriingen 
unserer Unterscheidungslehren versteht, um solche in unsere Gemein
schaft heriiberzulocken, oder ein agitatorisches Anpreisen unserer Lehren 
auf Kosten anderer christlicher Lehren, verbunden mit Schmiihungen 
der letzteren. 

4. Wir sind tief durchdrungen von der Vberzeugung, da/J einzig 
die freie Verkiindigung des Evangeliums in seiner urspriinglichen 
Schliclztheit und Reinheit nicht nur den Menschen zum ewigen Leben 
erleuchten mag, sondern auch die von allen so sehr erwiinschte segens
reiche Ordnung des biirgerlichen Lebens schaffen und den von Gott 
eingesetzten Allrussischen Thron unerschiitterlich befestigen kann, wie 
es in 1. Tim. 4, 8 hei/Jt. Die wahren Nachfolger des Evangeliums 
handeln in ihrem Wandel nach den Worten des Apostels Petrus. (1. 
Petri 2, 17 )." 

Dieses Dokurnent wurde von verschiedenen Altesten und Predigern 
unterschrieben, darunter auch von den Predigem und Altesten der 
Mennoniten-Briidergemeinde: Dav. Schellenberg, Jak. Reimer und 
P. M. Friesen. 

Diesem Dokument fiigte man noch eine eigenhandige Erklarung 
hinzu. In dersel:ben erklarte man sich noch einmal eingehend iiber 
die Propaganda der Mennoniten. Es hieB in der Erklarung: 

"Uns liegt · jegliche Propaganda in dem Sinne des Gesetzprojektes 
des Herrn Ministers des Innern unter anderen Konfessionen fern, und 
wir konnen nur des Gewissens halber einem Andersgliiubigen die Auf 
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nahme in unsere Gemeinde nieht verweigern, wenn er aus eigener reifer 
Vberzeugung in dieselbe inzutreten wilnseht. Unsere Pflieht einer mehr 
ausgedehnten Erfii.llung des Gebotes Christi: ccPredigt das Evangelium 
aller Kreatur", sehen wir hauptsiiehlieh in der Verbreitung der Heiligen 
Sehrift unter allen Volkern dureh Spenden von freiwilligen Beitriigen 
zu den Bibelgesellehaften, zu den Evangelise/zen so wie aueh zu der 
russisehen und ii.berhaupt in moglieher Unterstiitzung des evangelise/zen 
Werkes da, wo man uns dazu einladet. Die Missionstiitigkeit als Pro
paganda in direktem Sinne des W ortes betreiben wir nur unter den 
niehtehristliehen Volkern." 

Diese Vorlage der Erkliirung nahm die Allgemeine Mennonitische 
Konferenz am 26. und 27. Oktober 1910 in Schonsee an. Weiteres dar
iiber finden wir bei P. M. Friesen, Seite 540. 

2. Die Allgemeine Mennonitisehe Konferenz in Sehonsee, Molotsehna, 
am 26. - 27. Oktober 1910 und ihre Konsequenzen. 

Ehe P. M. Friesen seine Mitteilungen iiber das obige Thema machte, 
driickte er seine Entriistung i.iber die richterische Zuriickgezogenheit der 
Mennoniten-Briidergemeinde in Komiteesitzungen und Konferenzen aus. 
Er fand darin eine ungeistliche Art, die seine Liebe zu den Frommen 
in der Mennoniten-Briidergemeinde verlet21te. Wer sie lesen mochte, 
schlage in P. M. Friesens Geschichte nach, Seite 540. 

Vber diese gemeinsame Bundeskonferenz der Mennoniten-Gemein
den sohreiht Br. P. M. Friesen wie folgt: 

"Allmiihlich lemten sich die Vertreter der Mennoniten-Briider
gemeinde sachlicher und briiderlicher vertragen, besonders die der 
jiingeren Generation. Diese erwiihnten Einladungen und Beteiligungen 
aber waren sozusagen gelegentliche, unbeschriinkte. Die friiher als 
"Bundeskonferenz" bezeichnete Beratung wurde vor einigen Jahren in 
die "AJ.Igemeine Konferenz der Mennonitischen Lehrstiinde in RuBland" 
umbenannt. - Aus der Zahl der Konferenzteilnehmer wurde auf einer 
fri.iheren Sitzung die Frage aufgeworfen, ob dieser Titel: "Allgemeine 
Konferenz" berechtigt sei, da doch die so za:hlreiche Mennoniten
Briidergemeinde nicht ( ordent.Jicher Weise oft gar nicht) vertreten war, 
und eine ordnungsmiiBige Einladung wurde beschlossen. So kamen 
denn die Vertreter der Mennoniten-Briidergemeinde zahlreich zu der 
eben verflossenen "Allgemeinen Mennonitischen Konferenz": etwa ¥a 
aller Teilnehmer waren "Bruder", schreibt uns der geehrte Konferenz
leiter. Reichlich war das Vorsteheramt der Mennoniten-Briidergemeinde 
vertreten - von der Riickenauer, Einlager, Kubaner, lgnatjewer, Sa
gradowschen, Memr~ker u.a. Gemeinden, und das diesmal mit formellen 
Vollmachten durch Gemeindebeschliisse, welche mit dem Gesuch urn 
Genehmigung der Konferenz dem Ministerium des Innem vorgestellt 
wurden durch den beauftragten Vertreter der gesamten Mennoniten
schaft. - Also tagten und berieten miteinander auf der regelrecht vor
bereiteten und obrigkeitlichen genehmigten "Allgemeinen Mennoniti-
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schen Konferenz" in kirchlich und staatlich anerkannten regelrechten 
Vertretung die Bevollmachtigten beider Gruppen: der groBen alten 
"kirchlichen" und der kleineren neueren Mennoniten-Briidergemeinden; 
sie anerkannten dieselben gemeinsamen "Wiinsche" inbezug ihrer Kir
chenordnungen von der "einen Kirche Christi", von der "Propaganda" 
und die "Erlauterungen" dazu an, indem die Schonwieser Beschliisse 
gelesen und angenommen und die in Schonwiese emannten 3 Vertreter 
(Gorz, Epp und Braun) hier in Schonsee von allen aufs neue bevoll
machtigt, und somit rhre vollzogenen Verhandlungen sanktioniert wur
den. Sie berieten und beschlossen aile gemeinsam verschiedene andere 
Fragen. Dadurch ·haben endlich im 51. Jahre der Existenz der Men
noniten-Briidergemeinde ·beide Gruppen miteinander als "Christliche 
Mennonitische Gemeinde" ein und desselben Grundbekenntnisses, spe
zieH in Gestalt des allgemeinen mennonitischen Katechismus und ein 
und derselben religios-staatlichen Rechtslage feierlich und formell an
erkannt, im Angesichte der Obrigkeit und der ganzen RuBlandischen 
Mennonitenschaft.- Und noch mchr: ]aut dreier hervorrangeder "Bru
der" Zeugnis haben sich auch die ·konservativen Vertreter der Menno
niten-Briidergemeinde wohlgefiihlt und in den handelnden "kirchlichen" 
Personen (A:ltesten und Prediger) "Glaubige" und Bruder in Christo 
gefunden,aus deren Worten und aus deren Verkehr mit ihnen schluB
folgemd I In den gemeinsamen Sitzungen (his Punkt 6 inclusive) war 
kein Streit oder Unterschied zwischen den 2 Hauptgruppen hervorge
treten. In einer lebhaften debattierten Frage standen die Vertreter 
beider Gruppen verteilt auf dieser und auf jener Seite. Das war die 
Form ·und der Geist der "Allgemeincn Mennoniten Konferenz" 1910, und 
ihre Konsequenz ist selbstverstandlich. Und aH dieses geschah trotz 
folgend zu erzahlenden vorhergegangenen, die Einheit der Gemeinde
gruppen drohenden Ereignissen. - Im Iaufenden Jahr wurde eine 
Gruppe von Mitgliedem der Mennoniten-Briidergemeinde widersetz
Iicher propaganwstischer Handlungen beschuldigt, und ein hervorra
gender Beamter machte Untersuchungen, bevollmachtigt, Arreste und 
dergleichen zu vollziehen, was er aber nicht als opportun erklarte und 
unterlieB, trotz allgriindlicher und allseitiger Behandlung der Frage. 
Dieser Herr erklarte aber, daB eine gewisse Gruppe von "Mennonitischen 
Briidem" nicht Mennoniten, sondern Baptisten seien ( was aber von 
hoherer Seite nicht bestatigt worden ist.). Nun kam es aus Bedenken 
bei guten, aber angstlichen, aus Neid und Schadenfreude bei einigen 
wenigen b&en und aus prinzipieller iiberzeugter Gegnerschaft einiger 
anderer Glieder ( und auch Vorsteher) der "kirchlichen" Gemeinde, wic 
aus voreiligem Eifer mancher "Briider" zu einer gewissen Befehdung 
zwisohen Kreisen beider Gruppen in der Gesellschaft und in der men
nonitischen Presse; manches Peinliche wurde unn6tigerweise gesagt, was 
wir geme dem Vergessen in der Gesellschaft und dem Bestauben und Ver
gilben auf den Blat tern der Zeitschriften anheim geben: wer sich sach
lich und ruhig iiberzeugen wiH, lese die Akten der Abteilung "D" in 
diesem Buche (P. M. Friesen, Par. 70). Ein anderes beangstigendes 
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Symptom war im letzten Sommer das plotzliche Verbot der "feierlichen 
Taufe" unter dem freien Himmel" ( eroffnet an den Vertreter der Riik
kenauer Mennoniten-Briidergemeinde H. J. Braun und denA:ltesten der 
"Molotschnaer Evangelisch-Mennonitischen-Bruderschaft", H. Giinther). 
Infolge eines personlichen und schriftlichen Bittgesuches der heiden 
Genannten beim Taurischen Gouverneur wurde auf dessen freundliche 
sofortige Vorstellung durch Telegramm des Departments der Geistlichen 
Angelegenheiten des Ministeriums des Innern die Sache aber voHig 
riickglingig gemacht und den heiden Briidern (Braun und Giinther) 
eroffnet, daB sie ihres Reverses entbunden seien, und die "Taufe der 
Mennoniten unter freiem Himmel" gestattet sei. - Diese Dinge und 
einiges andere schufen eine etwas gespannte Atmosphiire und Befiirah
tungen fiir die "Allgemeine Konferenz". Gottlob - es verlief offentlich 
und amtlioh alles vollig ruhig, friedlich, aufs schonste, wie geschildert. 
Unterstromungen waren selbstverstiindlich da, aber der heilsame Gegen
druck in heiden Lagern auch. Ein gebildeter "Altkolonier kirchlicher" 
Prediger schreibt dem Autor: "Wir in der Alten Kolonie sind etwas 
schwerHillig, deshalb regt uns nicht bald was auf. Wohl hat man auch 
hier die beiderseitigen AusfiiJ.le (in den Bliittern) mit Aufmerksamkeit 
verfolgt, a:ber sie doch auf das gebiihrende MaB personlicher Erregtheit 
reduziert und somit eine zu starke Verallgemeinerung verhiitet ... Und 
wir . . . Altkolonier hiitten, glaube ich, wenn eine Zuspitzung gedroht, 
piese hintenan gehalten ... An die Gefal1r ist nicht griindlich geglaubt 
worden, gerade, weil wir die Sache glaubten in Hlinden zu haben, d.h. 
jedes Argernis aJbwenden zu ·konnen." Und - gottlob! I "Es war 
friedlich und schon auf der Konferenz", telegraphierte uns ein autoritiit
voller Bruder. 

b) Und so sind wir dann als eine "Einige Alt-Evangelische soge
nannten Mennoniten-Briiderschaft" vor die hochste Regierung, wie -
indirekt - vor die Gesetzgebung unseres Vaterlandes und, im Endziel, 
auch schon vor Kaiserliche Majestat getreten dadurch, daB die Schon
seer Konferenz aile Schritte der Bevollmiichtigten und alle Beschliisse 
der einzelnen Beratungskorper, in obigen Akten niedergelegt, sanktioniert 
und sie als Direktive den neu erwiihlten drei Bevollmiichtigten (Gorz, 
Braun und Epp) aufgetragen hat. (De jure konnte irgend eine Ein
zelgemeinde-Bruderschaft (Beratung) sich von den Beschli.issen der 
Konferenz lossagen und bliebe dann ihrem eigenen Geschick tiber
lassen." 

So sehen wir, daB die Mennoniten-Briidergemeinde in RuB!and 
doch zuletzt als eine voll und ganz anerkannte Gemeinde mit den 
i.ibrigen Mennoniten Hand in Hand gehen konnte, wo es sich urn all
gemeine mennonitische Fragen handelte. 

Es kam spater zu einem gemeinsamen Konvent in Schonwiese am 
7. Miirz und zu einer Kommissionssitzung am 11. - 12. April 1914. 
P. M. Friesen berichtet dariiber. 
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Abschrift. 

3. R e s u l t a t e 

einer Beratung iiber die Frage der Konstituierung der Mennoniten 
Ru!Jlands als « Evangelisch-M ennonitische-Konfession." 

Neuhalbstadt, den 11. und 12. April 1914. 

1} Anwesend waren folgende Personen: Heinrich Unruh, Muntau; 
P. M. Friesen, Tiege; D. H. Epp, Berdjansk; A. A. Klassen, ]ekaterino
slaw; Wilh. Dyck, Millerowo; P. ]. Penner, Chortiza; Heinr. ]ak. 
Braun, Neuhalbstadt; Leonhard Sudermann, Berdjansk; Dav. ]. Klassen, 
Neuhalbstadt; Johann H. Willms, Halbstadt; Benj. H. Unruh, Halb
stadt; Johann Klassen, Kronsweide; Peter ]. Braun, Halbstadt. 

2} Die Leitung der Versammlung wurde Herrn A. A. Klassen iiber
geben. 

3) Zu Anfang der Beratung gab Br. P. Penner, Chortiza, folgende 
Erklarung: C(Der Chortizaer Konvent und soweit auf der letzten Bru
derschaft in Chortiza am 8. April l.J. verlautete - und auch die Ge
meinde sind der Meinung, da!J ein gemeinsames Vorgehen mit der Brii
dergemeinde in der Konferenzfrage vor der Regierung aussichtslos sei. 

4) Begriindet wurde diese Stellungnahme ( auch durch Penner) 
folgenderweise: ccDie Regierung verbietet die Predigt unter den Be
kennern der Staatsreligion. 125 jahre haben die M ennoniten dieses 
Gesetz respektiert; nun soll aber die Regierung nicht meinen, wir seien 
unseren Grundsatzen untreu geworden. Es hat die Missionstiitigkeit 
der Mennoniten-Briidergemeinde wzter den Andersglaubenden doch 
mancherlei Mi!Jhelligkeiten, Verfolgungen, Bedriingnisse, ja gerichtliche 
Verhandlungen und Ausweisungen verursacht. ..Die Chortizaer Men
noniten mochten nicht mit den M ennonitischen Briidern vor der Re
gierung identefiziert werden ... Geschieht dies aber, so ist ein Erfolg bei 
der Eingabe, als Konfession anerkannt zu werden, kaum zu erwarten." 

5 )N ach liingeren lebhaften Debatten, welche zeigten, da/J nicht alle 
Anwesenden altkirchlicher Richtung, die in jener Erklarung zum Aus
druck gebrachte Stellungnahme teilten, cinigten sich alle Anwesenden 
zu gemeinsamer Inangriffnahme der Arbeit. Diese Arbeit sollte bestehen 
in der Durchsicfzt vorliegender Projekte einer Gemeindeverfassung friihe
rer Kommissionssitzungen, bezw. in der Ausarbeitung einer neuen Vor
lage. 

6) Das Ergebnis einer 2-tiigigen Arbeit war das Projekt eines "Sta
tutes der Evangelisch-Mennonitischen-Konfession in Ru!Jland." 

In 15 Paragraphen sieht dieses Projekt vor, die Griindung und den 
Bau der mennonitischen Gemeinden, die Behandlung, Regelung und Lei
tung der inneren und iiul3eren Angelegenheiten der Einzel- sowie der 
Gesamtgemeinden, das W esen und die Befugnisse der in Betracht kom
menden Organe, die Vertretung der Gemeinden und deren Interessen in 
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Beziehung zum Staat und zu den Fragen des burgerlichen Lebens, sowie 
die Zugehorigkeit der Gemeinden zu der ((Evangelisch-Mennonitischen
Konfession." 

7) Das Projekt der Vorlage wird ins Deutsche ubersetzt, in Druck 
gegeben und von der ((Kommission fur kirchliche Angelegenheiten" 
allen mennonitischen Gemeinden zugeschickt. 

8) In einem entsprechenden Begleitschreiben zu dieser Vorlage 
werden die Gemeindeglieder aufgefordert, besagte Vorlage den Bruder
schaften ihrer Gemeinden vorzulegen zwecks Einsichtnahme, Bespre
chung und Stellungnahme. __ Die Resultate dieser Erwiigungen mochten 
dem Vorsitzenden der ((Kommission fur kirchliche Angelegenheiten,*) 
zugeschickt werden, damit das so gewonnene Material auf der niichsten 
Allgemeinen .Mennonitischen Konferenz **) vorgelegt werden kann. 

Folgen die Unterschriften: 

*) D. G. Epp, Stadt Berdjansk, Taur. Gebiet. 
**) Im August dieses Jahres in Ha:ldstadt. 

Mit der Zeit vollzog sich eine innere Annaherung, deren Resultat 
ein gemeinschaftliches Vorgehen vor der Regierung und zuletzt eine 
gemeinschaftliche Bundeskonferenz war. Es -kam spater zu einem ge
meinsamen Konvent in Sohonwiese am 7. Marz und zu einer Kommis
sionssitzung am 14.- 17. April 1914. (Siebe Beilage "Konfession und 
Sekte.") 

4. Konfession oder Sekte? 

Der gesamte Konvent in Schonwiese am 7. Marz 
und die Kommission in Halbstadt am 11. und 12. April 1914. 

Von P. M. Friesen. 

((Konfession oder Sekte?" 

Ober diese Frage haben sioh viele Gemiiter innerhalb unserer ruB
landischen mennonitischen Gemeinschaft in den letzten Wochen stark 
aufgeregt. Der Grund der Erregung war hauptsachlich das den geist
lichen Vorstanden von der Kommission fiir kirchliche Angelegenheiten 
zugesandte Projekt einer gemeinsamen Verfassung unserer Gemeinden, 
insoweit es ihre Beziehung zur Regierung betrifft. In diesem Projekt 
nimmt eine gemeinsame Synode und als anderes Organ die Kommission 
fiir kirchliche Angelegenheiten die allerwichtigste Stellung ein. Synode 
und Kommission sind verstanden als Vertretung der "Evangelisch
Mennonitischen-Konfession" (Bekenntnisgemeinschaft) vor der Regie
rung und als ein leitendes und vermittelndes Organ der ganzen Gemein
schaft. 
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Anmerkung: Wenn es hier seheinen will, als wolle man mennoniti
seherseits die Konfessionssteilung erst jetzt schaffen, so ist das nicht der 
Fall. Die leitcnden und sachliehen Personlichkeiten innerhalb unserer 
ruBUindisehen Mennonitensehaft :haben mit ganz wenig Ausnahmen, 
wie ioh glaube, in den letzen Jahren immer behauptet (so aueh ieh), daB 
wir nieht eine Sekte, sondcrn eine "Protestantische Konfession" in 
RuBland sind. Diese "Oberzeugung wird begriindet durch den Inhalt 
dcr unsere Glaubensrechte bestimmenden Gesetzespunkte: Artikel 1104 
und 1105, T. I, Band XI der Gesetzesversammlung. Ausgabe 1896. 
Dieser Teil der Gesetzessammlung handelt eben nur von "Christen Pro
testantiseher Konfession." Es fehlte aber ein Statut oder Reglement, 
welches die Beziehungen der "Mennonitischen Kon.fession" zur Re
gierung und umgekehrt prazisiert. Das hat man in den letzten Jahren 
unsererseits schwer empfunden und ist darauf von seiten hoherer Ad
ministrationen hingewiesen worden. Die Lokalbehorden a:ber behandeln 
uns oft als den russisehen Sekten gleiehstellend, was zu schweren Kompli
kationen fiihrt. Und das neue Gesetzprojekt will uns endgiiltig mit 
den Sektengemeinden identifizieren. 

Wohl in allen Gemeinden verstanden viele den Entwurf so, als sei es 
etwas Neues, Unmennonitisehes, und bedrohe die uralte kirehliohe Un
abhangigkeit der mennonitischen Einzelgemeinde. Das kam aueh zum 
Ausdruek durch miindliehe und schriftliehe Erklarungen auf dem zur 
Bepriifung dieser Frage am 7. Marz tagenden Konvent in Schonwiese. 
Deshalb wurde auch ein in Halbstadt entstandenes Gegenprojekt einge
reieht. Die Verfasser dieses Gegenprojektes batten sieh bemiiht, sich 
so auszudriioken, daB aBe mennonitisehen Bedenken gehoben werden 
m&hten. 

Der Konvent in Sehonwiese beschloB, eine Kommission in Halb
stadt solle beide Projekte aufs sorgHiltigste durehsehen und ausgleichen, 
beziehungsweise ein neues ausarbeiten, welches strengstens im Geiste 
der urmennonitischen Gemeindeverfassung gehalten sei. 

Die vom Konvent ernannte Kommission war in Halbstadt beisam
men am 11. - 12. April d.J. Sie hestand aus folgenden Briidern: 
Dav. Epp, Pred. Heinr. Braun, Pred. Abr. Klassen, Religionslehrer der 
Halbstadter padagogisehen Zentraischule, und Herrn lngenieur Korn. 
A. Unrau (war nieht ersehiencn), so wie naehstehenden in Sehonwiese 
zugewahlten: Altester Heinr. Unruh, .Altester Leonhard Sudermann, 
Precliger P. Penner, Religionslehrer der Chortizaer padagogischen Zen
tralsehule, Herrn Korn. Wiens, Lehrer der Halbstadter padagogisehen 
Zentralsehule, Prediger Wilhelm Dyck, Millerowo, und Prediger P. M. 
Friesen, z.Z. Tiege. Dazu hatte die Kommission fiir kirehliche Ange
Iegenheiten gemaB ihrcr Vollmaeht noeh folgende Briider als Stimm
berechtigte eingeladen: .Altester Heinr. Gunther, Tiege (war wegen 
Krankheit nieht ersehienen), Altester Joh. Klassen, Sehonwiese, Prediger 
Joh. Klassen, Jekaterinoslaw, He. theol. Benjamin Unruh, lie. ili.eol. 
Abr. Fast, beide Halbstadt, Herrn Peter Braun, Lehrer der Halbstadter 
padagogischen Zentralsehule, Dav. Klassen, Neuhalbstadt und Herrn 
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Joh. Willms, NeuhaJbstadt. Als Gaste waren am ersten Tage zugegen: 
Prediger Gerhard Harder, Neuhalbstadt, Altester Herman Neufeld, 
Nikolajewka, Altester Gerhard Regehr, Reinfeld, Prediger Jakob Kos
lowsky, Einlage, und Herr Jakob Federau, Neuhalbstadt. 

Diese Komm.ission fi.ihrte den Schonwieser Auftrag vom 7. Marz 
aus, indem sie in dem Sinne des Konventschlusses ein "Statut der Evan
gelisch-Mennonitischen-Konfession in RuB!and" entwarf, welches allen 
Gemeinden zur Beurteilung in den Bruderschaften zugesandt wird. Die 
Bruderschaften sollen zu dem Projekt Stellung nehmen und ihre An
schauungen der nachsten Allgemeinen Mennonitischen Konferenz vor
stellen. 

Was den Inhalt des "Statuts" ·betrifft, so glaubt der Schreiber dieses, 
daB die "mennonitischen Bedenken" gehoben seien. Ich will hier be
tonen, daB diese Bedenk.en gleich stark von vielen Vertretern der 
"Mennoniten Gemeinden*", wie der "Mennonitischen Briidergemeinde" 
ausgesprochen wurden. 

Vielleicht traten die Bcsorgnisse von seiten einiger Vertreter aus 
ersterer Gruppe noch starker und scharfer hervor ais von denen aus 
letzterer Gruppe. 

So warder fonnelle und sachliche Verlauf der Beratungen in Schon
wiese und in Halbstadt. 

Daneben aber lief ein anderes Stromlein, das sich zuletzt zum all
bekannten mennonitischen Streitstrom vergroBern wil.J. 

Ich muB hier etwas "geschichtlich" werden: - Wie ich im Jahre 
1912, einige Zeit nach Fertigstellung meiner "Alt-Evangelischen-Men
nonitischen Briiderschaft etc." wieder Bett und Zimmer verlassen konnte, 
hatte ich das unwiderstehliche Bediirfnis, meine vielgeliebte Mennoni
tenschaft nicht mehr nur auf dem Papier, sondern im Leben zu sehen, 
zu horen, zu schmecken. Der wahrend meiner Iangen historischen 
SchriftsteJ.lerei und meines Wohnens auBerhalb der mennonitischen Welt 
in mir groB und machtig gewordene mennonitische Patriotismus und 
Optimismus hatte mir eine rosige Brille aufgesetzt. Besonders auch in 
Bezug auf das Verhaltnis der MG. zu der MBG. Ich glaube, die MG. 

* Anmel'kung: So und nioht als "kirchrliohe" Gemeinde wiinschten 
hervormgende Briider aus dieser gr()Bten meimonitischen Gruppe in Ruf3-
la:nd, daB ihre Gemeinde bezeiclmet wiirde, Ich weroe. in diesem Schrllt
stiiCik also diesen Ausdruok gebrauchen und hier nicht mehr von "kireh
lichen" Gemeinclen sprechen, wie ich es in meinem Geschichtswerk durch
weg getan habe, meinend, es ·sei so ·bei<len Gruppen recht. Ieh weroe von 
jetzt ab hier fol,gende Abkiirzungen brauchen: "MG." (heiBt "Mennonitische 
Gemeinde") und "MBG." (heillt '"Mennonitisohe Briidergemeinde.") -
Damit meine ich im geringsten nicht, daB die "MG." reinel'eS "mennoniti
sohes Blut" und besser vel'biirg.te "mennonitische" Rechte fiir sich in An
spruch zu nehmen habte als die "MBG." Wo ich nicht abkiirze,• stelle ich 
daher die Wol'ter "Mennonilt" und "mennonitisoh", wo sie die MG. betref
fen, immer in Anfiihrungszeichen, wie, au.Oh die Wol'ter "Bruder" und 
"Mennonitenbrii"<ler", wo sich diese Worter auf die MBG. beziehen. 
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in ihrer ausschlaggebenden Fiihrerschaft (nicht in ihrer Mehrheit) 
stehe der MBG. duldsam, wenigstens ohne Feindschaft gegeniiber, Recht 
und Schuld beider Seiten auf geschichtlicher Grundlage leidenschafts
los beurteilend. lch bewegte mich Hingere Zeit auf dem Gebiete der 
MG., fand viel briiderliches, herzliches Entgegenkommen und glaubte 
mich nicht geirrt zu haben in meinen historischen SchluBfolgerungen. 
lch hielt die MBG. in ihrer Mehrheit (die alte, "Riickenauer", wie die 
allerneuesten, die "Lichtfelder" und die "Altonauer-Sagradowka" fiir 
intoleranter und parteiischer, als die fiihrende .Altesten-, Prediger- und 
Briiderschaft auf jener Seite. (Auch heute finde ich, daB die MBG. 
im gro13en und ganzen Toleranz und Unparteilichkeit wenig kennt, mit 
Ausnahme einer Minderheit von Briidern und Schwestern und, ich weiB 
nicht, wie vieler Prediger.) 

Nach Hingerem Beobachten erkannte ich jedoch, daB ich mich in 
Bezug auf milde und unparteiische Gesinnung meiner Briider und 
Freunde im groBen Lager etwas stark geirrt hatte. Neben manchen 
sehr freundlichen Beurteilungen meines Geschichtswerkes z.B. erfuhr 
ich zu meiner groBcn Verbliiffung, daB ich bei nicht wenigen bedeuten
den Personlichkeiten als parteiischer und sogar feindseliger Gegner der 
alteren Gemeinde gelte. Dazu kam mir durch Freunde aus heiden 
Lagern mancherlei anderes zur Kenntnisnahme, was mich fragen mach
te: "Wird die Kluft gr6Ber? Beginnt eine neue feindselige Agitation 
gegen die MBG. ?" 

Unterdessen .fiihrte Gott mich (sehr gegen meinen WiHen) aus 
Moskau nach dem Siiden zuriick. Meine triibseligen Empfindungen 
wollten infolge neuer Beobachtungen immer starker werden. lch be
gann zu ahnen, daB mir in meiner Steiiung als "Allmennonit" cine 
Katastrophe drohe. 

Wie mir das obengenannte Projek•t einer mennonitischen kirchlichen 
Verfassung zwecks unserer Stellung als Konfession in die Hande kam, 
stieg in mir neben manchen Zweifeln iiber Technisches der Gedanke 
auf: Verbiirgt diese Verfassung den Minderheitsgemeinden schon die 
Absicht der Mehrheitsgemeinden, mit ihnen in dieser "Konfession" 
unentwegt Hand in Hand zu gehen? -

Manches aber kam dazu: Ein "Bruder", und zwar ein sehr toleran
ter, hatte von einem "Mennoniten", ebenfalls einem sehr toleranten, 
das Wort gehort: "Man will euch hinauswerfen." Man zeigte mir 
Briefe, die das zu bestatigen schienen. Meine "triibselige" Stimrriung 
wurde eine sehr angstvoiie. "Sololte wieder der alte schmachvolle Kampf 
beginnen ?" - Man Iud mich ein zu einer Beratung, die in dieser Ange
legenheit in Riickenau stattfinden sollte (noch vor dem Schonwieser 
Konvent). lch war froh, daB ich unwohl genug war, urn absagen zu 
diirfen, wei! ich groBe Furcht hatte, in den nach meinem Empfinden 
bevorstehenden Streit hineingezogen ::ru werden. · 

Die Aufforderung, naoh Scihonwiese 2lU fahren in Vertretung der 
MBG., wurde dann aber so stark, daB ich glaubte, fahren zu miissen. 
Ich fuhr mit groBem Widerwillen und muBte ·immerdar beten, Gott 
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wolle mich vor ZusammenstoBen, besonders vor meinem Temperament, 
meiner groBen Lebensplage, bewahren. In Schonwiese erhorte Gott 
mich. 

Die formalen Resultate jener Beratung habe ich sohon oben er
wiihnt. Der Charakter der Beratung war ein staunenswerter, friedlicher, 
milder, hoflicher. Ich schaute, so weit ich mit meinen erblindeten Augen 
schauen konnte und horchte .und tastete und fiihlte tief innerlich wider 
meinen Willen: Das ist Stille vor dem Sturm; das ist das Ietzte Frie
densbankett vor der Kriegserklarung. - So fein, so hoflich, so freund
Iich sind Mennoniten mit versohiedener Gesinnung mitunter meistens 
nur dann, wenn sie fiihlen und fiirchten und wiinschen und wieder 
fiirchten: Nun geht's bald los! Wir Bruder: Prediger Unruh, Altester 
Heinrioh Gunther, Prediger Heinrich Braun und ich, schiittelten uns 
untereinander und mit einigen Friedensmanncm aus der Mehrheitsge
meinde, darunter auch ein paar Alteste freudig und Gott dankend die 
Hande. Meine ersten zwei genannten "Briider-Kollegen" druckten ihre 
besondere Freude dariiber aus, daB sie in einer so herzlichen Weise mit 
den Altkolonier Brudem (sie meinten damit die anwesenden Chortizaer 
und Kronsweider Altcsten und Prediger) zusammengekommen seien. 
lch riihmte mit, sagte aber zu mir im stHlen: Sei nicht hypochondrisch 
(schwermiitig) und phantasiere nicht! - "Gott will unser Mennoniten
volklein noch segnen I" sagten die Bruder Giinther, Unruh und Braun. 
- "Ja, Ihm sei Dank I" sagte ich !aut, a:ber in Gedanken fiigte ich hin
zu: "Sei kein Ungliicksprophetl" 

Ich habe dann aber, meine trubselige Stimmung in mich ver
schlieBend, hier in meiner Umgebung nur positiv fiir die Konfessiom
verfassung gesprochen. Natiirlich fiir eine Verfassung in rein menno
nitischem Geiste und habe auch Beschwerlichkeiten und Widerwertig
keiten der Stellung als Sekte mit den allerschwarzesten Farben geschil
dert. Habe auch in Iangen groBen Beratungen in Riickenau Schulter an 
Schulter mit Prediger Heinrich Braun, Prediger Jakob Reimer u.a. fiir 
das Zusammengehen der MG. in der Konferenz ("Synode") u. die Kom
mission plaidiert. (Ioh habe offcntlich gehandelt, als hege ich inner
Iich die besten Hoffnungen fiir das Gelingen der Konfessionssache und 
des Zusammengehens der MBG. mit der MG.) Die sehr zahlreiche 
Riickenauer Bruderschaft am 8. April beschloB: "Zusammengehen!" 
Nur 4 Bruder standen dagegen auf. (Auch die zweitalteste und zweit
groBte MBG. - die Einlager-Aitkolonier - hat am zweiten und dritten 
Ostertag, gleiohzeitig mit der Molotschnaer, denselben BeschluB gefaBt, 
womit die Sache wohl im positiven Sinn fiir die gesa:mte MBG. entschie
den sein diirfte, wenn auch noch nicht die Vota aller anderen Gemein
den dieses Bundes bekannt geworden sind.) 

Was meine triibselige Stimmung in Schonwiese noch steigerte, 
waren angstliche Reden von freundlicher Seite ii·ber die Aufregung 
im Ghortizaer (wie auoh im Molotschnaer) Bezirk iiber "all die neuen 
Gemeinden, die sich gebildet haben." Dieses klang so sonderbar, als 
ware die Sache eine ganz neue, noch nicht geklarte, noch nioht ge-
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ordnete. AuBerdem - Bahnhofs- und Waggongesprache werden ja 
nicht protokolliert, aber manchmal doch zu Herzen genommen - war 
ich noch Zeuge von Unterhaltungen zwischen mehr gegnerischen als 
freundlichen Personen iiber dieselbe Angelegenheit, worin besonders die 
groBe Gefahr, mit weloher der "propagandiSt:ische" Geist der MBG. die 
MG. bedrohe, hervorgehoben wurde. 

Etwa eine Woche nach dem Schonwieser Konvent fie! mir ein 
Artikel in Nr. 32 der "Biirgerzeitung'' in die Hande, iiberschrieben: "Das 
Privilegium der Mennoniten wird zu Grabe getragen", und unterzeich
net: "Ein Mennonit." 

Dieselben Gedanken von der groBen Gefahr fiir die MG., duroh 
die "propagandistische" MBG. waren der Inhalt dieses theologisch und 
juridisch vollig unbegriindeten Schriftstiicks. In krasser Ungeschick
lichkeit wurde die Sache so dargestellt, als sei die Existenz der MBG. 
als einer mennonitischen Korpe:rschaft nur dem schwachlichen Schwei
gen der "mennonitischen" Vorstande zu verdan.ken. Die MG. werden 
in diesem Artikel energisch aufgefordert, die MBG. (die alten, wie die 
neuesten, EvangeJ.ischen) "abzusohiitteln".· Die fiir die MBG. dadurch 
unerHiBlich eintretende Gefahr des Militardienstes wiirde sie dann wie 
"Seifenblasen" verfliegen machen. 

In Nr. 28 des "Botschafter'' Iesen wir: "Chortiza, den 8. April. 
(Bemerkung: Also an demselben Tage, an welchem die MBG. in ihren 
Bruderschaften zu Riickenau und Einlage beschlossen "Zusammenzu
gehen.") 

Heute fand !h.ier eine recht zahlreich besuchte Bruderschaft der 
Chortizaer und Kronsweider Gemeinde statt ... "Zuletzt kam man auch 
noch auf die Frage "Konfession oder Sekte" zu sprechen, nicht iiber 
dieselbe abzustimmen, sondern nur, urn mit derselben bekanntzuma
chen. Von seiten der anwesenden Gemeindebriider wurde dann darauf 
hingewiesen, ob nicht die Beziehungen der Briidergemeinde etc. zu den 
a.lten Mennonitengemeinden geklart sein miiBten, bevor man an eine 
Eingabe betreffs der Konfession denken konne, falls die "Konfession" 
a1le innerhalb der Mennonitengemeinschaft entstandenen Richtungen 
mit umfassen solle. - Nach langerer und vielseitiger Durchsprache 
wurde diese Frage fiir spater abgelegt. 

Bemerkung: In Nr. 50 des "Botschafter" lesen wir folgendes: "Be
richtigung: - Wenn man den Bericht iiber die Beschliisse auf der 
Bruderschaft in Ohortiza liest, so hat's den Anschein, als ob die Krans
weider Gemeinde auch sohon iiber die Frage "Konfession oder Sekte" 
beraten habe, doeh das ist nicht der Fall. Diese Frage wird bei uns 
erst beraten werden, sobald das letzte Projekt, welches in der Oster
woche ausgearbeitet worden ist, vorliegt. .Altester der Kronsweider 
Gemeinde, J. Klassen." 

Dieser Artikel fie! mir erst nach den· Halbstadter Sitzungen in die 
Hande. Hatte ich ibn am Morgen des 11. April gelesen, so ware mir 
wohl nicht passiert, was mir passiert ist I 
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Zu Anfang der ersten Sitzung am 11. April gab Prediger P. Penner, 
Chortiza, folgende ErkHirung ab (wortlich): 

"Der Chortizaer Konvent und soweit auf der letzten Bruderschaft 
in Chortiza am 8. April verlautete - auch die Gemeinde sind der Mei
nung, daB ein gemeinsames Vorgehen mit der Briidergemeinde in der 
Konfessionsfrage vor der Regierung aussichtslos sei." 

Begriindet wurde diese Stellungnahme (auch durch Herrn Penner) 
folgenderweise: Die Regierung ver-bietet die Predigt unter den Beken
nem der Staatsreligion. 125 Jahre haben die Mennoniten dieses Ge
setzt respektiert; nun soil a her die Regierung nicht meinen, sie seien 
ihren Grundsatzen untreu geworden. Es hat die Missionsili:tigkeit der 
MBG. unter den Andersglaubigen doch mancherlei MiBhelligkeiten, 
Verfolgungen, Bedrangnisse, ja gerichtliche Ver-handlungen und Aus
weisungen verursacht. {Anmerkung: Ausweisungen sind nicht vorge
kommen. Der spater zu nennende Br. Joh. Wieler ging aus eigener 
Initiative ins Ausland, urn der ihm drohenden Gefahr zu entgehen.) 
Die Chortizaer Mennoniten mochten nicht mit den Mennonitischen 
Briidem in dieser Beziehung von der Regierung identefiziert werden. 
Geschieht dies aber, so ist ein Erfolg bei der Eingabe, als Konfession 
anerkannt zu werden, kaum zu erwarten." 

Wie diese EI'kliirung genau mit der Notiz, iiber die Ohortizaer 
Briiderschaft vom 8. April im "Botschafter" zusammenhangt, weiB ich 
nicht. Bruder Penner kniipfte dann an seine Erklarung in liingerer 
Rede den nach seiner Meinung sicheren Nachweis an, daB die MBG. 
durch ihre "Propaganda" das von den Vatem iibemommene Vel"bot der 
Propaganda verletzte, die Mennonitenschaft •bei der Obrigkeit ins 
schwarze Lioht stelle und sie in groBte Gefahr bringe, ganz in der Auf
fassung, wie sie im erwahnten Artikel der "Biirgerzeitung" iiber die 
Propaganda der MBG. und der "Evangelischen MG." dargesteUt ist. 

Kollege Penner und die anderen Altkolonier Briider versicherten 
iibrigens, daB sie von der Entstehung des Artikels nicht gewuBt haben, 
welcher Versicherung ich volligen Glauben schenke. 

Die Deklaration von Br. Penner wirkte, nach meinem Empfinden, 
wie eine explodierende Bombe.. Die anderen Altkolonier Briider schwie
gen, als seien sie unagenehm iiberrascht. lch mag mich irren. Gegen 
das Auseinandergehen, wie es in der Idee der Erklarung von Prediger 
Penner liegt, protestierten mehr oder weniger schacl oder milde .Altester 
Unruh, .Altester Sudermann, Zentrallehrer Kom. Wiens, Zentrallehrer 
A1hr. Klassen, Herr Joh. Willms und Prediger Gel."h. Harder.- Prediger 
H. Braun, Prediger Dav. Klassen und ich traten Br. Penner in langeren 
Reden entgegen. Lie. Unruh (auch ein Bruder) vermittelte in sehr 
lebhaften, obwohl sehr herzlichen Zwischenreden. - Prediger Wilh. 
Dyck suchte die ganze Zeit beruhigend und friedensstiftend einzuwirken. 
Dasselbe taten .Altester Unruh und .Altester Sudermann, sowie auch 
.Altester Herman Neufeld wahrend seines kurzen Dabeiseins. 
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Diese ErkHirung von Br. Penner, die GegenerkHirungen, sowie die 
entgegnenden und vennittelnden Reden nahmen die ganze, recht lange 
erste und die zweite Sitzung in Anspruoh. - (Derse1be Gegenstand kam 
dann noch einmal zur Verhandlung in der Vonnittagssitzung des zwei
ten Tages.) 

Trotz der iiberlebhaften Dooatten wurde am SchluB der Nach
mittagssitzung am 11. April einstimmig beschlossen, daB man gemein
sam an die Ausfiihrung des Auftrags des Sohonwieser Konvents gehen 
wollte, obwohl die "Bruder" Dav. Klassen, Heinr. Braun und ich schon 
entschlossen gewesen waren, die Sitzung zu verlassen, urn uns von der 
"hoffnungslosen" Arbeit zuriickzuziehen. - Es ware dieses vielleioht 
das Konsequentere und Niitzlichere gewesen. 

Genug, man arbeitete gemeinsam (nur mit einer unangenehmen 
Unterbrechung) an dem obengenannten "Statut" in mehreren Iangen 
Sitzungen griindlich, kordial, beinahe jovial. 

Aus den Protest- und Erklarungsreden von H. Braun, Dav. Klassen 
und mir, sowie den vennittelnden Zwischenreden von Lie. Unruh und 
den auBerordentlichen unparteiischen Reden von Zentrallehrer Wiens, 
Prediger A:br. Klassen und Herro Willms ergab sich - nach meinem 
Verstiindnis - wesendioh folgendes: Die Behauptung des Kollegen 
Penner, daB die durch den Taurischen Vizegouvemeur am 19. - 22. 
Marz 1910 gemachten Untersuchungen inbetreff der Firma "Raduga" 
und iiberhaupt der venneintlichen propagandistischen Bestrebungen in 
Ha1bstadt, welche Untersuchungen in dem Artikel ("Dieser Artikel hat 
uns die Augen geoffnet," sagte P. Penner) des "Botschafter": "Bange 
Tage in Ha·lbstadt" (Ieider etwas einseitig) dargelegt wurden, als Be
weis einer ungesetztlichen Propaganda dienen miiBten, widerlegte Br. 
H. Braun wesentlich wie folgt: 

Eine Untersuchung hat wohl stattgefunden, jedoch ist durch die
selbe ein Beweis einer ungesetzlichen Propaganda nicht erbracht worden; 
im Gegenteil, der Vizegouvemeuer sagte zu mir: als ich zum dritten 
Mal (in der Nacht vom 21. auf den 22. Marz urn 3 Uhr) und zwar 
jetzt als letzter von ihm 'befragt wurde, die Hand auf die ProtokoHe 
legend: "lch wiinsche jetzt noch mit Ihnen einige Worte zu reden. 
Wie der Herr Gouvemeuer diese Sache beurteilen wird, kann ich Ihnen 
nicht sagen. Ich sitze aber vor Ihnen mit unbeschrankten Vollmachten 
des Herm Gouvemeurs und konnte die strengsten MaBnahmen treffen, 
die einem Gouvemeuer nur zustehen, wenn ich irgend welche Schuld 
gefunden hatte. Doch ioh sehe, ich kann aBes lassen, wie es ist, ohne 
die geringsten MaBnahmen zu treffen." Und zum zweiten Male: "lch 
konnte (wie oben), ich konnte arretieren, konnte Ihr Geschaft jetzt zur 
Nac:ht schlieBen lassen usw., wenn ... (wie oben), <loch ioh sehe, ich 
kann alles lassen, wie es ist." 

Hierauf antwortete Altester Heinrich Unruh (in der 1. Vormittags
sitzung am 11. April): "Ja, aber zu mir hat doch der Herr Gouvemeuer 
gesagt: "Wamen sie lhre Prediger und die Riickenauer und sagen Sie 
ihnen, daB sie nicht Propaganda treiben sollen." 
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----------------- -

Darauf wurde von Prediger H. Braun noch einmal darauf hinge
wiesen, daB Altester Unruh in der Nacht vom 20. auf den 21. und er, 
Braun, zuletzt vom 21. auf den 22., dazu in der ganzen Angelegenheit 
als letzter befragt wurde. Er habe · somit wohl das Endresultat der 
ganzen Untersuohung gehort. 

Die Aussage des Prediger Braun wurde alsdann noch bestatigt von 
zwei Anwesenden, die da mitteilten, daB der Taurische Gouverneur, als 
er urn vier Monate naoh dieser Untersuclmng (im Juli) selbst in Halb
stadt war und zu verschiedenen Vertretem des Ortes iiber die Sache 
sprach und von Prediger H. Braun gefra:gt wurde, ob etwas Schuldiges 
gefunden worden sei, geantwortet habe: "W enn etwas gefunden worden 
ware, so hatte ich schon gewuBt, was zu tun sei." -

Es ist hier noch hervorzuheben, daB von allen russischen religiosen 
Sahriften, welche die "Raduga" damals und his heu te ( 1910) verb rei tete 
und verbreitet, und welche aile auf ihre Zensur hin gepriift wurden, 
nicht eine einzige mit Beschlag belegt worden ist. 

Es wurde auch in den hetreffenden Debaten die Tatigkeit des in 
Rumii.nien verstorbenen Joh. Wieler erwii.hnt, der im Dienste des weit
bekanntenGardeobersten auBer Dienst, W. Paschkow, eine etwa drei 
Jahre ·lange lebhafte Mission unter den Orthodoxen getrieben hat. Be
ziiglich dieses wurde nachgewiesen, daB Br. Wieler, als er auf der Bun
deskonferenz (Jahressitzung) der MBG. in Friedensfeld im Mai 1883 
urn Unterstiitzung und Segen der Sitzung fiir seine beabsichtigte Arbeit 
gemeinsam mit den Pasohkovisten nachsuche, einen heftigen Widerstand 
der Konferenz hervorrief. Von vielen wurde er dringend aufgefordert, 
seine Absicht zu unterlassen. Der BeschluB der Konferenz lautete dahin, 
daB man die ganze Verantwortlichkeit auf Wielers Person walze. Viele, 
sehr viele "Mennonitenbriider" haben dann den Br. Wieler wohl mit 
ihren Sympathien begleitet und mit Geldgaben unterstiitzt. Das haben 
aber auch "Mennoniten" getan. Und wiederholt mit namhaften Geld
gaben hat ihn auch ein mennonitischer Kirchenaltester unterstiitzt. 
Wieler wurde von der MBG. als solcher erst unterstiitzt, als er in Ru
mii.nien unter russischen Molokanen und Altglaubigen arbeitete. 

Im Jahre 1869 taufte Altestcr A. Unger aus Einlage im Cherson
schen Gouvemement einen Russen; dcr, ohne gepriift und angenommen 
zu sein, vor ihm ins Wasser stieg in der Reihe vieler deutscher Tauf
kandidaten. 

In den ersten 60-ger Jahren hat die Molotschnaer und Einlager 
MBG. clrei oder vier Orthodoxen getauft. Alles oben Dargelegte und 
unten Folgende, die Frage "Propaganda" betreffend, ist seinerzeit poli
zeilich und gerichtlich untersuoht und gestraft oder· niedergeschlagen 
worden, oder aber ist es doch der Regierung reichlich bckannt. -
Weiter wurde von seiten der Vertreter der MBG. konstatiert, daB ge
genwii.rtig drei "Mennonitenbriider" im formellen Dienst legalisierter. 
russischer "Evangelischer" Gemeinden stehen ( oder doch unlii.ngst stan-' 
den) mit formeller Bestii.tigung der Behorde: Prediger Jakob Wiens 
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in Samara, em Br. Rempel im Chersonschen und Prediger Adolf 
Reimer als theologischer Lehrer an der Petersburger evangelisohen 
Predigerschule (mit Bestatigung des Ministers des lnnem). - Ioh mei"'" 
nerseits machte Mitteilungen iiber meine Beziehungen zu den evange
lischen Russen mit voller Kenntnisnahme seitens der ortlichen und 
zentralen Behorden. Als Erweis meiner offenen Korrespondenzen iiber 
diese Angelegenheiten an letztere konne ich Antwortschreiben von deren 
Seite vorlegen. Hiermit woHte ich betonen, daB wir uns mit unserer 
"Propaganda" nicht verstecken. 

Weiter wurde von Br. H. Braun bezeugt, daB manche "Mennoni
tenbriider" Geldunterstiitzungen an bestatigte russische evangelische 
Prediger gelangen lassen. Das tun aber auch andere "Mennoniten", 
obwohl in sehr viel geringerem Prozentsatz. 

Von der anderen Seite wurde nachgewiesen und unsererseits geme 
zugegeben, daB "Mennonitenbriider" ebenso im Privatverkehr mit An
dersglaubigen, auch mit Orthodoxen, vie! von dem sprechen, was ihr 
Herz ediillt (und ihr hochster Trost im Leben und Sterben ist. -
Dieses ist meine nachtragliche Einschaltung.) Manche "Briider" halten 
auch, wenn dazu aufgefordert, Vortrage in legalisierten russischen evan
gelischen Versammlungen. Das tun, obzwar sehr selten, auch einige 
"Mennoniten." - All dieses von heiden Seiten Konstatierte galt, bezw. 
gilt Br. Penner und anderen in der Sitzung, sowie bekanntlich auch 
weiten Kreisen der MBG. als Erweis der verbotenen, strafibaren, die ge
samte Mennonitenschaf.t schwer schadigende Propaganda und - als 
Bruch des von den Einwanderervatem gegebenen "Versprechens", auf 
Grund welches sie das "Privilegiwn" erhalten batten. (Wo ist das 
Dokument, das dieses Versprechen enthalt? lch babe es bei all meinen 
geschichtlichen Nachforschungen nicht gefunden). Ich und andere 
sagten, daB mit der Einwanderung in RuB!and unsere Vater sich selbst
verstandlich unter die russischen Gesetze gestellt 'batten, unter denen 
auch wir heute stehen. Jeder von uns verfallt der gesetzlichen Strafe 
in "Obertretungsfalien, so auch in Punkto Propaganda. Hierbei ergab 
sich, daB man eine "kriminelle" und eine ideelle" Propaganda (als 
zeugendes Bekennen) zu unterscheiden babe. Kriminelle Propaganda 
priizisiert das Gesetz und straft der Richter. . Die Linie, wo die ideelle 
Propaganda zur kriminellen wird, hat der Richter, der weise und ge
rechte Richter zu bestimmen. Dafiir steht ihm die Polizei zur Ver
fiigung und vor allem das sorgHiltige Auge der orthoroxen Kirche, 
welche der russische Staat als per se (die eingentliche und einzig 
richtige Kirche) betrachtet und hlitet. Das wuBten unsere Vater und 
wissen wir wohl. Ob da ein formelles "Ven.prechen" war oder nicht 
war, bleibt sich somit fiir uns gleich. Es ist zu sagen, daB z.B. il.Jegale 
Aufnahme in die eigene Gemeindc, das Bewegen dazu durch Drohungen, 
Oberlistungen, Bestechungen, Schmahungen der Kirche des Betreffenden 
und drgl. eine von dem Gesetz strafbare ("kriminelle") Propaganda ist. 
Schweigen von dem, was das Herz erfilllt, wer kann das? Viele "Men
nonitenbrlider", wie auch nicht wenige "Mennoniten", ·konnen es nicht 
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lassen, ln irgend einer Weise, gemaB dem Wol'l: und Befehl Christi: 
"Ihr werdet meirie Zeugen sein" und: " ... Predigt ... ! " - ihren Glau
ben darzutun. 

Ich behauptete, die Psychik sei in solchem Begriff "propagandi
stisch", und sagte da!bei, daB, wenn die MBG. etwa der MG. ein Ver
sprechen geben sollte, noch weniger Propaganda (ich meine ideelle 
Propaganda, zeugendes Bekennen unserer Heilshoffnung) zu treiben, 
als sie es heute tut, "ich auf sie, dieMBG ., trete I" ( Ich bitte hier urn 
Entschuldigung fiir den unparlamentarischen Ausdruck! lch habe 
weiter unten noch anderes abzubitten.) 

Die ganze "Propaganda" vieler "Mennonitenbriider" und eines 
jeden wahren glaubigen "Mennoniten" in RuBland denken wir, in der 
Kommission anwesenden "Bruder", uns genau im Sinne des Dokuments: 
"Die Stellung der Mennoniten zur Frage von der Glaubensfreiheit und 
der Propaganda", aufgestellt vom Molotschnaer Mennoniten-Konvent 
am 7. Februar 1908, beauftragt vom Gemeinsamen Konvent in Schon
wiese, nachgepriift in einer vom Konvent angeordneten Kommission in 
Jekaterinoslaw und angenommen von der Allgemeinen Mennoniten
Konferenz in Schonsee im Jahre 1910. Diese "Stellung der Mennoniten 
zur Frage etc." zusammen mit dem vom verstorbenen Br. Altester Abr. 
Gorz und mir im Auftrage des M.M. Konvents ausgearbeiteten "Erlau
temde Beilage zum Dokument "Die Stellung der Mennoniten zur Frage 
von der Glaubensfreiheit und der Propaganda", ebenfalls angenommcn 
von den Beratungen in Sohonwiese, Jekaterinoslaw und Schonsee 1910, 
sowie in Nikolaipol 1912, wurde von den Deputierten aller Mennoniten 
(A. Gorz, H. Braun und D. Epp) am 8. Marz 1910 dem Department 
der Geistliohen Angelegenheiten vovgestellt. Das erste Dokument wurde 
schon im Jahre 1908 durch den Dumaabgeordneten Herm H. A. Berg
mann vorgestellt. 

Auf Grund von all dem, besonders der von Br. Penner gegebenen 
Erklarungen und gemachten Vorwiirfe behauptetc ich, daB nach meiner 
V'berzeugung es fiir die MG., die in ihrer Mehrheit hochstwahrschein
lich mit den Ohortizaem gehen werden, ein sohweres Leiden und fiir 
die MBG. eine Unehre sein wiirde, wenn letztere mit ersteren dennoch 
in kirchlichen Sachen femer zusammengehen wollte in der Weise, wie 
es seit der Konferenz in Schonwiese im Jahre 1910 geschehen ist. 

Man sehe klar, die MBG. sei einem groBen, wohl dem groBten Teil 
der MG. ein Greuel. Wie die Chortizaer Erklarung durch Br. Penner, 
so beweise dieses schon die Form der Einladung zur vorjahrigen Kon
ferenz in Rudnerweide, in welcher gesagt war, daB der ganze erste 
Konferenztag der geschlossenen Sitzung in Angelegenheiten der MG. 
gewidmet sein werde ( wo selbstverstandlich die "Mennonitenbriider" 
nicht zugegen sein konnten; sie haben ja ihre eigene, eben falls streng 
geschlossene "Jahressitzung oder Bundeskonferenz). 

Insoweit waren die Mehrheitsgemeinden in ihrem guten Recht und 
blieben vollkommen parlamentarisch. Dann kommt aber in der er
wahnten Einladung: und vieHeicht auch "der zweite halbe Tag". Nun 
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denke man sich etwa einen Abgeordneten, der von hundert, tausend oder 
mehreren Tausend Werst herkommt und nicht weiB, wo er sich aufzu
halten und wie er sich zu verhalten habe in Bezug auf die Sitzung am 
"zweiten Vormittag"! Dieses ware das gute Recht der friiheren "Bun
des"-Konferenz der MG. gewesen (zu welcher ·hier und da "Bruder" 
gelegentlich und privatum eingeladen wurden). Seit der Schonseer 
"Allgemeinen Mennonitischen" Konferenz liegt die Sache jedoch ganz 
anders. Die MBG. ist hier mit der MG. vollkommen gleiohberechtigt 
zugegen durch VorsteHung ihrer Gemeindespriiche mit Angabe ~hrer 
Delegaten, der Annahme dieser Gemeindespriiche vom Konferenzkomj.tee, 
Vorstellung derselben an das Ministerium und Gepehmigung von dessen 
Seite fUr die Beratungen in aHgemeinen Angelegenheiten. Gerne wur
den den Mehrheitsgemeinden ihre geschlossenen Sitzungen zugestanden. 

Dafiir miissen doch aber die Tage und Stunden genau bestimmt 
werden I ( Hier muB ich iibrigens noch darauf hinweisen, daB dieses fiir 
die bevorstehende Kon.ferenz in Halbstadt geschehen und den "Brii
dern" ebenfalls eine geschlossene Sondersitzung eingeriiumt werden soli, 
und daB mich ein vollig glaubwiirdiger leitender Bruder der MG. 
spa.ter versicherte, die Form der Rudnerweider Einladung sei ein Kanz
leiversehen und keine beabsichtigte Veriichtlichkeitsa:ktion gewesen. Ioh 
konstatiere dieses gerne.) 

In diesem Moment wahrend der Sitzung war ich .Jeider so erregt, 
daB ich unhoflich und beleidigend wurde, besonders einem Bruder aus 
den Vertretern der MG. gegenuber. In der folgenden Sitzung fiihlte 
ich mich genotigt, wegen meines VerstoBens urn Verzeihung zu bitten. 

Ich sagte schon, Br. Penners Erklarung hatte wie eine explodierende 
Bombe gewirkt. Wie oben dargetan, hatte ich ja eine solche Wendung 
der Dinge gefiirchtet, ja erwartet, aber nicht fiir diesen Moment und 
nicht von dieser Seite in solcher harschen Form. Ich erwaritete so 
etwas auf der kommenden Allgemeinen Konferenz oder auf einem noch 
vor derselben zusammenzurufenden Konvent in Schonwiese. (Dafiir 
war ich innerlich vorbereitet.) DaB es Br. Penner war, der die Er
klarung abgab und so abgab, war fUr mich das alleriiuBerst Wehetuende. 

Ich sehe mich veranlaBt, hier eine Korrespondenz beziiglich der 
Schonseer Konferenz 1910 aus meinem Buch Seite 543 zu zitieren: 
"Wir in der alten Kolonie sind etwas schwerflHlig, deshalb regt uns nicht 
bald was auf. W ohl \hat man auch hier die beiderseitigen Ausfalle 
mit Aufmel1ksamkeit verfolgt, aber sie doch auf das gebiihrende Mall 
personlicher Erregtheit redu:zliert und somit eine zu starke Verallge
meinerung verhiitet . . . Und wir . . . Altkolonier hatten, glaube ich, 
wenn eine Zuspitzung gedroht, diese hintenangehalten ... An die Ge
fahr ist nicht griindlich geglaubt worden, gerade, weil wir die Sache 
in den Handen zu haben glaubten, d.h. jedes Argernis abwenden zu 
konnen." 

Hierauf schrieb ich seinerzeit an den Autor des Briefes etwa fol
gendes: "Urn Euch AoJtkolonier ist mir's sehr zu tun. Ihr harten 
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FHim.inger und Friesen bewegt Euch sehr nachdenksam. und Iangsam 
zu einem. neuen Standpunkt hin. Ha:bt Ihr den aber erst einn'lal ein
genommen, danii steht Ihr feste darauf. Ich hoffe, in Euch einm.al 
ruhige, m.aBige, vorsichtige AUianzchristeil (ich brauche das Wort, weil 
es nun schon einm.al gepriigt ist) einer neuen Formation zu sehen. 
(Ich meine hier die Allianz der Gemiiter in Freundlichkeit und Ge
duld d,em andersdenkenden Bruder gegeniiber. Diese Allianz des Her
zens ist mir noch teurer als Ailianz im. Abendmahl, welche manchm.a:l 
auch zur Orthodoxie wird) . - Hier dachte ich wieder an die "fiihrende 
Altsten-, Prediger- und Briiderschaft", wie ich mich eben ausgedriiokt 
habe, nicht an die num.merische Mehl'heit. Mich krankte jede, oft 
llichelnde Widerlegung dieser m.einer Hoffnungen von seiten meiner 
Freunde aus heiden Gemeindegruppen, die an meine "rosige Briile" 
griffen. - Und nun kam. meine "Katastrophe als Allmennonit" von da, 
woher ich so Schones erhofft hatte, obwohl meine Eindriicke in Schon
wiese ja scho1 sehr rtraurig gewesen waren. ( Aber ich gestehe es hier, 
diese traurigen Eindriicke empfing ioh dort auf dem Konvent weniger 
von Altkolonier als von anderer Seite). 

Am Vormittag des 11. April verwandelte sich meine triibselige 
S~imm.ung in ein unendlich tiefes Weh, welches meine Seele his heute 
foltert und wovon sie wohl nicht mehr genesen wird. Man hat rnir mei
ncn mennonitischen Himmel zerschlagen, mein mennonitisches Ideal, 
einen Teil meines christlichen und historischen Ideals. 

So einen furchtbaren Seelenschm.erz, durch Vorgange auBer mir 
veranlaBt, ha:be ich nur ein paarmal in m.einem Leben erfahren. Das 
vorletzte Mal geschah es in der bekannten Nacht in Sewastopol im Ge
fangnis, wo ich mit unserem -mit meinem vielgeliebten - "mennoni
tischen Schaffier" das Heilige Abendmahl feierte. Dieses Mal erlitt ich 
solche Seelenpein, unm.it.telbar veranlaBt durch m.einen lieben Freund 
Peter Penner. (Hierrnit will ich ein wenig meine hochst ungeziemende 
Erregtheit entschuldigen). 

Doch nun wieder zur ailgemeinen Sache. - Ich erklarte in den 
Sitzungen, ich werde von jetzt ab alle meine Kraft anwenden, um die 
beideri Gemeindegruppen auseinander zu bringen - aus dem. Grunde, 
weil ich sie nun fiir inne:dich unvereinbar und unaussohnbar halte. Die 
Gemeinden des Chortizaer Bezirks werden wohl ganz sicher die Er
klarung vom. 11. April zum BeschluB erheben.) Mit ihnen gehen 
hOchstwahrsoheinlich aile ihre Aussiedlungen his weit in Sibirien hinein. 
Diese aile machen drei Achtel der (minimum 80,000) RuBlandischen 
Mennoniten aus. Sollten sie aus derZahl der Molotschnaer MG. nicht 
noch zwei oder gar drei Achtel gewinnen (wenn auch unter Protest 
starker Minoritaten?) Das waren dann %. Die MBG. aber machen 
riur ein Fiiriftd his ein Viertel aus! 

"Wie wird es dann werden ?" - fragen viele in diesem. und in 
jenem Lager. - Ich glaube, beide Gemeindegruppen sind zahlreich 
und in jeder Hinsicht stark genug, urn selbstandig existieren zu konnen 
in jeder rein kirchlicheri Beziehung.) - Im. Dorf, in der Wolost, in der 
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Forsteisache, in Schule- und Wohltatigkeitsangelegenheiten und aHerlei 
anderem Kulturwerk gingen sie vor 1910 (vor der wirklich "Allgemei
nen" Konferenz. in Schonsee) ja auch miteinander und werden es 
weiterhin tun. - Die rein geistliche Gemeinschaft vieler Bruder und 
Schwestem aus der MBG. und vieler Bruder und Schwestem aus der 
MG. im Wort und Gebet (und auch im Heiligen Abendmahl unter 
man chen) wird wie bisher, nein ich glaube, noch V'iel haufiger zur Aus
iibung kommen, unahhangig von der, die formelle Trennung wahr
scheinlich noch wieder verscharfenden, erdruckenden Mehrheit. Auch 
unter denen, die sich von uns moglichst scharf trennen wollen, haben 
wir gewiB nicht wenige Bruder im Herro. Johannes Claassen, ein vor 
wenigen Jahren gestmbener westpreuBischer Mennonit, einige Zeit Leh
rer auf St. Chrischona und im Johanncum, sagt irgendwo: "Es hat 
Zeiten gegeben, wo ein Kind Gottes auf der Folterbank lag und ein 
anderes Kind Gottes die Folterung leitete, urn die Seele des ersten zu 
retten. (Zitat aus dem Gedachtnis). Foltem wollen unsere mennoniti
schen Freunde und Gegner uns doch noch lange nicht I Wir kommen 
mit ihnen (soviele unser beiderseits Kinder Gottes sind) spatestens dann 
zusammen, wenn wir Jesum sehen werden, "wie Er ist", und auch uns 
beiderseitig erkennen werden I 

"Ja", sagte a:ber ein Iieber vorstehender Bruder und Freund aus 
den Mehrheitsgemeinden ein paar Tage nach der Halbstadter Kommis
sionssitzung zu einem lei ten den "Bruder", "wie wird es nun aber werden, 
wenn wir uns aile von Euch zuriickziehen sollten? Man wird Euch 
zu Baptisten machen." (Das heiBt, euch die mennonitischen Rechte ab
sprechen.) Das wollte man von mennonitisch-gegnerischer Seite 1860-
1864, und die Regierung wies "dem Mennoniten Heinrich Hubert in 
Liebenau samt Genossen" das Land am Kuban an, welches jetzt die 
mennonitische Wolost Welikoknjashesk bildet (Dokument des Mini
steriums der Reichsdomanen vom 4. Marz 1864), und stellte dann auf 
den Namen des Bevollmachtigten der am Kuban ansiedelnden "Men
noniten",- des "Mennoniten" Johann Claassen das Dokument aus, das 
ihnen dieselben religiosen Rechte zuspricht, welche die Mennoniten in 
NeuruB!and genieBen. (Dokument der Kaukasischen Behorde vom 30. 
Mai 1866.) - Das wollte man 1879---80. Die Regierung (Department 
der Geistlichen . Angelegenheiten des Ministcriums des lnriem) stellte 
den "Briidem" das Dokument aus vom 6. Marz 1880, in welchem es 
heillt, daB ihre religiose Meinungsverschiedenheit mit den anderen Men
noniten nichts zu bedeuten hatte, und daB es undenl-bar sei, die "Men
nonitenhriider" wider ihren Willen aus einer geduldeten Konfession 
( der mennonitischen) zu einer anderen . ( der baptistischen) zuzuzahlen. 
- Das wollte man 1895---96. Die Regierung wiederholte ihre Er
klarung von 1880. (Dokument der Jeka.terinoslawschen Kreispolizeiver
waltung vom 28. Dezember 1896, Nr. 4349). 

Und so steht durah Gottes Vorsehung die MBG., zusainmen mit 
allen anderen Mennoniten, zu. Schutz und Gericht unter Hoher Kai
serlich Russischer Regierung und Gerichtsbarkeit. Die mennonitischen 
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Einzelgemeinden aller Schattierungen brauchen einander zu gemeinsa
mer ersprieBlicher geistlicher Arbeit, wenn auch noch hei beiderseitigem 
"mannigfaltigem Fehlen" und Sich-Missverstehen, "his wir aBe hinan
kommen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes." 

Ioh nehme mein in der Erregung gesprochenes Wort von dem "Aus
einan_der-bringen-wollen" selbstverstiindlich zuriiok. Niemand, der 
meinen "Mennonitischen Schacher und meine "Alt-Evangelisch Men
nonitische Briiderschaft" gelesen hat, glaubt mir, daB ~ch wirklich das 
positive Verlangen haben konnte, die heiden Gruppen mochten noch 
weiter auseinander gehen, also riickwarts schreiten. "Auseinander" nur, 
w~nn die Deklaration des Chortizaer Konvents vom 11. April und deren 
Begriindung zum Prinzip der MG. erhoben wird! Denn diese De
klaration ist nach meiner tiefen Oberzeugung gleichbedeutend mit 
geistlichem Tod. Und diese Empfindung war es ( und ist es), die mir 
das tiefe Seelenleid antat ( und antut) . 

Ich bin fiir Zusammengehen - das weiB Gott I - auch in for
mellen kirchlichen Dingen, aber das nur, wenn dieMG. und die MBG. 
sich gegenseitig griindlich aufklaren, sich endgiiltig in der Hauptsache 
verstehen Iemen und einander unentwegt trauen, lieben und einer des 
andern Last tragen woJ.len. (Dafiir ist es aber unter anderem unbe
dingt notwendig, daB beide Gemeindegruppen nach genauen Normen 
verfahren bei den Entlassungen aus einer Gemeinde und den Aufnahmen 
in die andere, sowie bei den "gemischten Ehen". In dieser Frage hat 
d~e MBG. nicht immer so entgegenkommend und schwesterkirchlich 
gehandelt, wie sie es hatte konnen und sollen, ohne ihre Prinzipien zu 
verletzen. -Was die mir so peinliche Frage von der "Wiedertaufe" (ich 
driicke mich kirchengeschichtlich aus) betrifft, so ist da, wie mir's 
auf Grund 55-jahriger Erfahrung scheint, nichts anderes zu erhoffen. 

Wiedertaufen sind iibrigens auch von seiten der MG. geschehen, in 
friiheren Jahren, nach 1860, gar nicht so selten. Die letzte mir doku
mentarisch bekannte W~edertaufe einer in der MBG. durch Tauchung 
getauften Person gcschah in eiher MG. im Jahre 1899, und zwar in 
keiner ungebildeten klein en Winkelgemeinde. ( Ich betone dieses hier 
ausdriicklich, wei! aus dem SchoB der Mehrheitsgemeinden seit vielen 
Jahren offentlich und sonderHch, miindlich und schriftlich mit Emphase 
verkiindigt wird: Wir voJ.lziehen keine Wiedertaufe an den unterge
tauchten "Mennonitischen Briidern.") 

Wenn eine solche Verstiindigung und Einigung geschehen sollte 
noch vor meinem Tode, dann wollte ich ein sehr frohHches Hosianna 
singen. - Andernfalls tue man, wie Abraham und Lot, wie Paulus und 
Barnabas, wie Paulus und Petrus, und lasse Gott in Seiner Kirchen
geschichte weiter walten nach Seiner Weisheit und Gnade! 

Und wenn es fiir die MBG. etwas Hartes geben sollte?l - "Aile, 
die in Christo Jesu gottselig Ieben wollen, miissen Verfolgung leiden." 

SchluBbemerkung: Diese Darlegung ist meine ganz personlkhe 
Sache. Ich veroffentliche dieses Schriftstiick auf meine Verantwortung 
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hin, zum Teil wider den Wunsch vieler meiner Freunde aus heiden 
Lagern. 

P .• M. Friesen. 
lm Mai 1914. Tiege, Gouv. Taurien. 

In der Besorgnis, daB es zu weiteren Ausbriichen der Unduldsam
keit gegen die Mennoniten-Briidergemeinde kommen konnte, und daB 
dadurch die Anerkennung derselben vor der Regierung in Frage kame, 
gab die Mennoniten-Briidergemeinde eine Erklarung an die Regierung, 
die hoheren Orts vorgestellt werden sollte, falls die Notwendigkeit ein
treten werde. 

Der Wortlaut dieser Erklarung ist folgender (in der Ubersetzung) : 

5. E r k l ii run g. 

( Ubersetzung.) 

Das Mennonitentum stellt eine protestantische Konfession dar. Wie 
bekannt, kiindete das Protestantentum das Prinzip der personlichen Frei
heit auf religiosem Gebiete an, zum Gegensatz des mittelalterlichen 
Prinzipes der Autoritat, das in der hirarchistischen Kirche des Westens 
herrschte. Dieser lndividualismus oder Subjektivismus wurde jedoch 
nicht i.iberall unter den Protestanten in einheitlicher Weise durchgefiihrt. 

Zu den radikalen Anhangern und Verteidigern der protestantischen 
Idee traten, unter anderen, auch die Mennoniten. Der reine protestan
tische Charakter kam auf dem Gebiete der Lehre und der Verwaltung 
zum Ausdrucke. Was die Lehre betrifft, so haben die Mennoniten nicht 
irgendein Symbol oder Glaubensbekenntnis, das fiir sie von Bedeutung 
unstrei't!barer Autorit1i.t ware, sondern halten die Heilige Schrift a:ls die 
einzige Richtschnur des Glaubens. Die Gemeindeleitung der Menno
niten ist patriarchalisch-demokratisch, d.h. aile geistlichen Lehrer wer
den aus der Gemeinde gewahlt und alle Gemeindeangelegenheiten wer
den auf Gemeindeversammlungn durch einfache Stimmenmehrheit ent
schieden. 

Die ganze Mennonitenschaft tei!.t sich in viele Gemeinden, welche 
Selbstandigkeit genieBen und in unabhangiger Beziehung zueinander 
stehen. Diese Selbstandigkeit oder Selbstregierung (au ton om) der Ge
meinde flieBt aus den fundamentalen Prinzipien des Mennonitentums, 
die noch von dem Reformator Menno Simon festgelegt wurden, die un
vereinbar mit der Zentralregierung im Sinne des Kirchenabsolutismusses 
sind. Es ist verstandlich, daB das Prinzip der autonomen Gemeinde 
den breiten Kirchenindividualismus begiinstigte, besonders auf dem 
Gebiete der Verwaltung und Organisation. 

So haben sich in den Niederlanden noch zu Mennos Lebzeit seine 
Nachfolger in etliche Gemeinden geteilt. Aber es ist zu beachten, daB 
die verschiedenen Meinungen unter den Mennoniten meistens nicht in 
dogmatischen Fragen entstanden, sondem fast ausschlieBlich auf dem 
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Ge;biete der Praxis, d.h. sie stri~ten sich dariiber, wie die religiosen Prin
zipien im Leben durchzufiihren seien. 

Auf diesem Wege entstanden unter den Mennoniten verschiedene 
Gruppen, die sich mimchmal wiederum in etliche Gemeinden vereinigten 
und ihre versohiedenen Besonderheiten batten. Die bedeutendsten 
Gruppen unter i:hnen waren die "FHiminger" und die "Friesen", oder 
"Strengen" (Bescheidenen) und "Gema.Bigten" (Groben). 

Es gibt aber prinzipielle mennonitische D~gmen, die von all den 
verschiedenen mennonitischen Gruppen innegehalten werden. Solche 
Dogme sind: 

1) 

2) 

Die Heilige Schrift ist die einzige Richtschnur des Glaubens 
und die Gesamtheit aller Wahrheiten. 
Die heilige Taufe diirfen ,nur Erwachsene auf Grund ihres 
GlaubensbekenntniSses empfangen. 

3) Christen ist die Rae he veri>oten. 
4) Sollen iiber.haupt nicht schworen. 
5) Ehescheidung ist nicht zulii.ssig. 
6) Die Gemeindeverwaltung soli patriarchalisch-demokratisch sein. 

Welche Verschiedenheit auch unter dem Mennonitentum herrschte, 
so sind doch die oben genannten Prinzipien charakteristisch und we
sentlich fiir jede Bekenntnisgruppe und jede Gemeinde. Diese Prin
zipien unterscheiden auch das Mennonitentum von den andern prote
stantischen Gruppen, welohe auch, wie die Mennoniten, die Taufe dcr 
Erwachsenen haben, aber in verschiedenen anderen wichtigen dogmati
schen Fragen auseiilandergehen, wie z.B. betreffs Ehescheidung, Schwur 
und Kriegsdienst. 

Unter den Mennoniten in Ru.Bland erscheinen folgende l{aupt-
gruppen: 1) Die sogenannten "Alt" -Mennoniten-Gemeinden und 
2) die Mennoniten-Briider-Gemeinden. 

Die Mennoniten als solche sind ihrem Wesen nach aile gleich alt; 
Sie nennen sich Mennoniten seit Mennos Zeit ( 1492-1559) . Urn die 
eine Gruppe von der anderen zu unterscheiden, client der Name "Alt" 
nur der Ordnung gema.B und hat -keine historisohe Bedeutung. Ebenso 
darf man die Einteilung der Mennoniten in verschiedene Bekenntnisse 
nicht ganz zu einer Einheit zli.hlen, wei! die Griinde der Spaltung unter 
ihnen nicht dogmatische · Fragen waren, sondern hauptsachlich in der 
Anwendung der Kirchendisziplin. Richtiger ware es nur von den Grup
pen der "Strengen" und der "Gema.Bigten" Richtung zu sprechen. 

Die erste Mennoniten-Briidergemeinde entstand 1860. Als Veran
lassung zur Griindung einer neuen Gemeinde diente der Umstand, daB 
etliche Mennoniten, die in ihren Kreisen angewandte Kirchenpraxis als 
nicht geniigend iibereinstirlun,end mit der Heiligeri Schrift ·erkannten. 
Darum entschlossen sie sich, eine selbsHi.ndige Mennoniten~Kirchen~ 
Gemeinde zu griinden, ihrer "Oberzeugung nach im Geiste der wirklich 
strengen Nachfolger der Lehren des Evari.geliums und ihres ersten Leh~ 
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rers Menno Simonis. (Siebe die Einga;be auf den Allerhochsten Namen 
eines der Griinder der Mennoniten-Briidergemeinde, des Mennoniten 
Johann Klassen, atis dem Dorfe Liebenau, eingereicht am 21. Mai 1862. 

Diese Gemeinde wird in folgender Verfiigung von der Obrigkeit 
erwa.hnt: A) In der Vorschrift des Ministeriums fiir landwirtschaft
liches Eigentum vom 4. Marz 1864, nach der Nr. 5534, herausgegeben 
auf den Namen des ersten Altesten der Briidergemeinde des Molo
tschansker-Mennoniten-Kreis, "des Mennoniten aus dem Taurischen, 
Berdjansker Bezirk, Dorf Liebenau - Heinrich Hubert" (spater .Alte
ster der Kubaner Mennoniten-Briidergemeinde), betreffs Erlaubnis zur 
Ansiedlung der Mennoniten-Briiderschaft im Kubaner Gebiet. B) · In 
den Befehlen des Vertreters Seiner Kaiserlichen Hoheit im Kaukasischen 
Gebiet: a) Durch den Militli.rstab des Kubaner Gebietes, vom 3. 
Oktober 1863, nach der Nr. 2746, auf den NameD. des Deputierten der 
Mennonitischen-Bruderschaft der Jckaterinoslawer und Taurischen Ge
biete, Mennonit des Dorfes Liebenau - Johann Klassen, ·betreffs Zu
teilung von Land zur Ansiedlung und b) durch die Stadtverwaltung 
vom 30. Mai 1866 nach der Nr. 2718, auf die Namen der Taurischen 
und Jekaterinoslawer Mennoniten-Briider im Dorfe nahe des Bahnhofes 
Newinomskij, ( das friihere Dorf Welikoknjashesk und Alexandrodar im 
Kubaner Gebiet) in der Bestatigung der Rechte des mennonitischen 
Glaubensbekenntnisses fiir die neuen Ansiedler, und B) in den Erlau
terungen des Ministeriums fiir Innenangelegenheiten, der Abteilung fiir 
kirchliche Angelegenheiten: a) vom 6. Marz 1880, !aut Nr. 936, und 
b). vom 25. November 1896, !aut Nr. 4731, auf den Na:men des Gou
vemeuers des J ekaterinoslawer Gebietes in der Bestiitigung des menno
nitischen Glaubensbekenntnisses "Auf den Glauben Getaufte der Ver
einigten-Mennoniten-Briidergemeinde", in Sachen der Einlager Ge
meinde. 

Der wahre Grund der Entstehung dieser neuen Gemeinde war 
hauptsachlich die Frage des Kirchen banns (Kirchenausschlu.B). Diese 
Frage :hat bei den Mennoniten noch iriuner den Hauptpunkt eingenom
tnen, aber wurde von -ihnen nicht einheitlich gelost, welches auch schon 
zu Mennos Lebzeit - 1555 zur Spa! tung in - die "GemaBigten" oder 
"Groben" (Friesen) und die "Strengen" oder "Bescheidenen" (Flli.min
ger) fiihrte. 

Die "Gemli.Bigten" nahmen einen leichteren Standpunkt betreffs 
der Kirchenzucht ein, wogegen die "Strengen", zu denen selbst der Re" 
formator und seine engsten Mitarbeiter Dick Philipps und L. Buwens 
gehorten, in der Gemeindezucht ·harter waren. 

Beide Gruppen zeichneten sich im Verhaltnis zueinander nicht in 
besonderer Bruderliebe aus: !aut Geschichte von · Hartknoch wurden 
schon irn Jahre 1778 die Flli.minger und Friesen beim 'Obergang -in eine 
oder die andere Gruppe umgetauft. {Geschiehte der Taufe Wid Taufge.,. 
sinnten von Joh. Aug. Starck, der Dr. der Heiligen Sc.hrift; hochfiirst
licher Hessicher Oberihofprediger und Konsitorialrat, Leipiig, f789, S. 
365). A us diesem geht •klar herV'or, Wie wichtig fili die Mennoniten 
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die Frage de5 Kirchenbannes war. Auf diesem Boden .entstanden emste 
Meinungsverschiedenheiten nicht nur unter den Mennoniten in den 
Niededanden, sondem auch in anderen Liindem (z,B. in Mahren, siehe 
Wedel "Geschichte der Mennoniten'' Band II, S. 84) und darauf 
folgend auch in RuBland. So hat sich schon vor der Entstehung der 
Mennoniten-Briidergemeinde urn das Jahr 1815 eine Mennoniten~ 
Kirc:hengemeinde gebildet, die sogenannte "Kleingemeinde", welche 
strenge Anwendung kirchlicher Strafen verlangte, ebenso wie es auch 
45 Jahre zuriick die Mennoniten-Briidergemeinde machte . 

. In allen prinzipiellen mennonitischen Dogmen geht die Mennoni
ten~Briidergemeinde sich jedoch nicht auseinander mit den anderen 
Mennoniten-Gemeinden in RuBland, wie auch darauf hingewiesen wird 
im erkHirenden Vorwort mit dem gestempelten Glaubensbekenntriisse 
der Mennoniten-Briidel'gemeinde, S. 5 (Ausga!be 1902), wo es heiBt: 
"Wie immer wurde in der · Mennoniten-Briidergemeinde unterstrichen, 
wie auch hier wiederholt wird: unsere neue Organisation von 1860 hat 
nicht das Glaubensbekenntnis der gesa:rnten Mennonitengemeinden in 
RuBland, die die Taufe der Erwachsenen anerkannten, vemichtet, son
dern diese Organisation der Mennoniten-Briidergemeinde erschien mit 
dem Proteste gegen die schwache Praxis der Kirchendisziplin, besonders 
betreffs der Disziplin. In diesem Protest ist sie his in die gegenwartige 
Zeit geblieben, ungeachtet der herzlichen Gemeinschaft, welche die 
Briidergemeinde mit anderen Mennonitischen Gemeinden pflegt. 

Teils a!ber unterscheidet sich die Mennoniten-Briidergemeinde von 
den andern erwahnten Gemeinden. Dieser Unterschied besteht in: 

I. Die "Alt"-Mennonitische-Gemeinde vollzieht die heilige Taufe 
durch Besprengung oder BegieBung, die Mennoniten-Briidergemeinde 
durch Untertauchung im Wasser. Diese Formen sind beide seit Beginn 
des Mennonitentwns angewandt worden. So schreibt der lutherische 
Theologe Dr. Starck in seinem Wel'ke: "Geschichte der Taufe und der 
Taufgesinnten" auf S. 404: "Die altesten Taufgesinnten waren ... in 
Ansehung der Taufe nic'ht aBe einerlei Meinung, da einige wohl das 
Untertauchen fiir notwendig hielten, andere a!ber es 1bei der bloBen 
Besprengung bewenden lieBen." Der mennonitische historische Theo
loge Professor Wedel sagt in seinem "AhriB der Geschichte der Menno
niten" Band III, S. 181, daB die Mennoniten verschiedene Taufformen 
zugela.Ssen haben und iiberlieBen der einzelnen Gemeinde die eine oder 
die andere Form der Tau.fe .zi.lr Wahl, und wirklioh, beide Taufformen 
trifft man zu verschiedenen Zeiten im Mennonitentum, mal eine, mal 
beide zugleich . 

. Die Untertauchungstaufe wurde z.B. schon in der Schweiz in den 
20-ger Jahren des 14. Jahrhunderts angewandt, namlich in St. Gallen, 
Basel und in .anderen Stadten (Wedel, II. 42 und IV.'); dassdbe im 
F.Jusse Sitter, in der Nahe von St. Helena wurden vom Prediger Uhl
mann 800 Seelen getauft. (Chr. Hege, "Kurze Geschichte der Menno
niten", S. 11) Die Untertauchungstaufe wurde auch in Siiddeutsch-
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land praktiziert, z.B. in StraSburg und Augsburg, wo unter anderen 
der bekannte Hans Denk geauft wurde. (Wedel II. 42). In Holland 
treffen wir beide Taufformen unter Angehorigen der "Gelinderen" der 
Amsterdamer Gemeinde, "Dopsgesinde by de Toom en't Lam" (Starck, 
Gesch. 427 oder 430), also auch unter den Gruppen der "Strengen", 
bekannt unter dem Namen "Danziger", wei! sie mit den Danziger Ge
meinden PreuBens in engem Zusammenhange waren. (Wedel III. 68). 
Ober die ganze Gruppe der "Gelinderen" sagt -der Theologe Starck in 
seinem Werke: "Die gelinderen oder groben Taufgesinnten erklliren sich 
vorteilhaft fiir die ganzliche U ntertauchung; da aber durch die Be
sprengung die Wohltaten angedeutet werden und diese in den nordlichen 
Gegenden bequemer ist, so ist die Taufe durch Besprengung nicht we
niger a:ls die Untertauchung fUr eine wahre Taufe anzusehen." In 
zwei Mennonitengemeinden der Stadt Hamburg-Altona hat man seit 
1648 in der Zeit von nahe 100 Jahren in der einen Gemeinde die Be
sprengung und in der anderen die Untertauchung angewandt. (Wedel 
III. 87) Naheres siehe Rosen, Geschichte der Mennoniten-Gemeinde zu 
Hamburg-Altona; S. 400 ff. (Friesen 251). Die sogenannten "Alt
Flaminger", die allerstrengsten Nachfolger Mennos und Vorlaufer der 
Gnadenfelder und Alexanderwohler Gemeinden praktizierte his Ende 
des 17. Jahrhunderts beide Formen gleichzeitig. (Friesen 249 usw.) 

Beide Taufformen wurden auch von Kom. Riesen in seinem Glau~ 
bensbekenntnisse zugelassen, das 1773 von der Amsterdamer "Dopsge
zinde in de Zon" und von vielen anderen Mennonitengemeinden Hol
lands angenommen wurde; hier heiBt es : (tiber die heilige Taufe) in 
Kap. 25) "Was die heilige Taufe betrifft, so verstehen wir darunter die 
Bedeckung des ganzen Korpers mit Wasser~ Romerl>rief 6. 4; Evang. 
Matth. 3, 16; Apg. 8, 37. 38, oder reichliche Besprengung des Korpers. 
(van der Smissen, "KurzgefaBte Geschichte der Glaubenslehre der 
Mennoniten," dasselbe Friesen, 253). 

Der U rlehrer Menno schreibt li:ber diesen Gebrauch unter der Ober
schrift: "Die christliche Taufe unter dem Wasser." In dieser Schrift 
treffen wir hie und da auch Ausdriicke, die hlar beweisen, daB er 
beide Taufformen gekannt hat. Welche von diesen heiden er personlich 
empfangen hat, ist nicht genau nachgewiesen. 

Selbst in der gegenwartigen Zeit existieren Mennonitengemeinden, 
die gleichzeitig beide Formen praktizieren, nach Wunsch der betreffen
den Tauflinge; dasselbe die Emmentaler Gemeinde in der Schweiz und 
die Romanower "Alt"-Mennoniten-Gemeinde in RuB!and, (Ser. Da
tinsk. Gebiet), oder nur die eine Untertauchungsform, wie z.B. die 
Gemeinde "Vereinigte Briidergemeinde in Christo" (seit 1856) in Penn
sylvanien. (C. H. v. d. Smissen, "KurzgefaBte Geschichte und Glau
benslehre der Al·tevangelischen Taufgesinnten oder Mennoni·ten", 1895, 
S. 149) .und die Geschichte der "Evangelischen Mennoniten-Briiderge
meinde" in RuBland. 

Die Mennoniten-Brlidergemeinde anerkennt nur die Untertauohungs
taufe, da sie diese Form am ahnlichsten der Heiligen Schrift entspre~ 
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chend findet, und all ihre Mitglieder miissen nach dieser Form getauft 
sein, sogar solche, die in einer anderen Gemeinde schon die Bespren
gungstaufe empfangen ha:ben. Diese Ordnung wurde bekanntlich sehon 
immer von den "GemaBigten" gchalten und sogar auch von einzelnen 
Gemeinden der "Strengen" Richtung. Der Historiker Starck (S. 149) 
sagt: "Die strengen oder feinen Taufgesinnten ... taufen daher auch 
aile von neuem, die zu ihnen treten, nicht nux von den sogenannten 
graben, sondern auch von einer Nebenpartei unter den Feinen. So 
taufen die Groninger die schon gctauften Danziger und diese wieder 
jene, wenn sie zu ihnen treten wollen." 

Es muB jedoch hetont werden, daB in den letzten Ja:hren ·in der 
Mennoniten-Briidergemeinde eine Stromung aufkam, die nicht mit dieser 
Kirchenpraxis einverstanden war. Diese Stromung kam z.B. in der 
Marienta:ler Mennoniten-Briidergemeinde auf, Samarisches Gebiet und 
Kreis, wo man begann, M·itglieder anderer Mennonitengemeinden auf
zunehmen, die nicht durch die Untertauchung getauft waren. 

Die sogenannte "Alt" -Mennoniten-Gemeinde nahm auch Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde auf ohne die Wiedertaufe, obzwar 
einzelne Falle waren, wo man die Wiedertaufe nach i:hrer Form iibt. 

2) Was Zulassung zum heiligen Abendmahl betrifft, so herrschte 
in den letzten 10 Jahren nicht volle Einigkeit in der Mennoniten
Briidergemeinde. Einige Gemeinden erlauben Giisten, die Glieder an
derer Gemeinden sind, zum Abendmahl zu, z.B. die schon erwahnte 
Marientaler ( Samarisches Gebiet) und die allergroBte Mennoniten
Briidergemeinde an der Molotschna '--- Riickenau ( Bezirk Berdjansk, 
Taurisches Gebiet). In der letzteren Gemeinde wurde die Frage der 
Zulassung der nicht durch die Untertauche getauften Mennoniten lange 
und heiB erwogen, und im Mai 1903 wurde auf der Zusammenkunft 
der Vorsitzenden aller Mennoniten-Briidergemeinden im Dorfe Wa:ld
heim beschlossen, einzelnen Gliedem das Recht einzurii.umen, mit glau
bigen Christen anderer Konfessionen am Abendmahl teilzunehmen. 
Dieser BeschluB brac'hte unstreitbar die fa:ktische Vollziehung der An
naherung der Glieder beider Gruppen zueinander zum Ausdrucke; es 
befriedigte jedoch nicht aile, weil gerade die Frage der Zulassung der 
"Alt"-Mennoniten zum Abendmahl-hei den Mennoniten-Briidergemein
den nicht erlaubt war. Unterdessen vermehrte sich die Zahi der Zu
lassungsverteidiger schr rasch. . Infolgedessen hm diese Frage mehr 
denn einmal auf und wurde zuletzt 1914---1915 endgilltig entschieden, 
in bestimmtem Sinne, d.h. in der Rlickenauer Mennoniten-Briiderge
meinde wurden "Alt""Mennoniten von nun an zum Abendmahl zuge
lassen . . 

Andere Mennoniten-Briidergemeinden lassen prinzipiell nur solche 
Personen zum A:bendinahl zu, die nach i:hrer Ordnung getauft waren, 
und nach dieser Auffassung werden also nur Glieder anderer Menno
rut:en~Gemeinden zum A:bendmahl zugelassen, die durch die Unter
tauche · getauit wareil. 
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3) Betreffs der Frage des Kirchenbannes der Mennoniten-Gemein
den, die die Untertauchungstaufe .praktizieren, teilen sic:h die Meinungen, 
Die Meinung der schon eJ.Wahnten "GemaBigten" Mennoniten nahert 
sich der Meinung der "Strengen". Mit diesen iibereinstimmend, stellt 
die Mennoniten-Briidergemeinde ihren Gliedern strengere Forderungen 
als die "Alt"-Mennoniten; verpflichtet z.B. ihren Gliedern beim Beitreten 
den Verzicht auf Trinken von Alkahol und Tabakrauchen, ermahnen 
einer den andern bei unWiirdigem Benehmen, wie es schon die "Stren
gen" der Mennoniten-Gemeinden in Westfriesland in ihren Beschliissen 
vom 1639 (Wedel III., 26) festgelegt batten . 

. 4) Die Mennoniten-Briidergemeinde ist prinzipiell nicht gegen die 
Heirat der mennonitischen Kinder, die das bestimmte Alter erreioht 
haben, auch wenn dieselben noch nicht getauft sind, i.Im U nzucht vor
zubeugen ( 1. Kor. 7, 2. 9) und jeden Taufzwang zu verrl),eiden. Die 
Trauung ungetaufter Personen wurde schon von den hoHandischen 
Mennoniten urn das Jahr 1650 vollzogen (Friesen 258). 

Auf dem Gebiete der Propaganda geht die Mennoniten-Briiderge
meinde nicht mit den "Alt"-Mennoniten auseinander, sondem teiJt mit 
ihnen die Meinung, die festgelegt ist in dem Dokumente: "Anschauung 
der Mennoniten auf dem Gebiet der Glaubensfreiheit und Propaganda" ; 
aufgestellt vom Molotschnaer Mennonitischen Kirchenkonvent, · stattge
funden am 7. Februar 1908, auf welchem anwesend waren, wie aus den 
U nterschriften hervorgeht: Vertreter der Molotschnaer, Einlager und 
Kubaner Mennoniten-Briidergemeinde. Dieses Dokument wurde an
genommen von der Versammlung der Vertreter aller Mennoniten-Brii
dergemeinden RuBlands, die 1910 im Dorfe Schonsee stattfand und in 
der Broschiire "Nachrichten iiber die Mennoniten in RuBland" gedruckt 
wurde. (Berdj. 1912, S. 17). 

Die Punkte II, III und IV dieses Dokuments Iauten so: "Christi 
Vermachtnis: "Gehet hin und lehrt aile Volker usw.", verstehen wir 
so, daB dieses Vermachtnis die Pflicht in sich schlieBt, daB jeder Christ 
den wahren christlichen GlaU!ben verbreiten soli, oder anders gesagt, allen 
Vi:ilkem das Evangelium predigen. Wir glauben fest an das Wort 
Gottes im Briefe Pauli an die Romer 1, 16: "Denn ich ~ohame mich 
des Evangeliums von. ChriSto nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 
da selig macht aile, die daran glauben.;' · · · 

Aber wir enthalten uns von jed~r akti~en Propaganda unter Per~ 
sonen anderer christlicher Konfessionen, d.h. Aufbinden unserer Sonder
lehren mit dem Ziele im Auge, sie unserer Gemeinde anzuschlieBen, oder 
als agitierendes Lob unserer Lehren auf Grund anderer christlichen 
Lehren, verbunden mit Schmahung Ietzterer. 

Wir sind tief davon ii:berzeugt, daB nur die freie Ve:rkiindigung des 
Evangeliums in seiner urspriinglichen Einfachheit und Reinheit nicht 
nur den einzelnen Menschen zum ewigen Leben erwecken kann, son
dem daB es auch einen neuen, allen wohltuenden, von Gott besilitigten 
Allrussischen Thron hervorrufen kann, wie es in 1. Tim. 4, 8 heiBt: 
"Denn die leibliche Obung ist wenig niitze; aber die Gottseligkeit ist zu 
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allen Dingen niitze und hat die VerheiBung dieses und des zukiinf.tigen 
Lebens." Die wahren Nachfolger des Evangeliwns leitet der Apostel 
Petrus im Leben mit seinen Wort en in 1. Petri 2, 17: "Tut Ehre jeder
mann, habt die Bruder lieb, tiirchtet Gott, ehrt den Konig." 

Aus dem oben Erkliirten geht klar hervor, daB aile angefiihrten 
Verschiedenheiten der "Alt"-Mennoniten und der Mennoniten-'Bru
dergemeinde nicht mit den prinzipiellen Lehren des Mennonitentums 
auseinandergehen, und aile haben ihre klare Analogie in der Vergan
genheit. 

Es ist nicht zu verstreiten, daB das VerhaJtnis zwischen diesen hei
den Gruppen nicht immer dem evangelischen Geiste entsprechend war, 
besonders zu Beginn. Miindlich wie auch schriftlich wurden beleidi
gende Ausdrucke von 1beiden Seiten gebraucht. Das kann man nicht 
rechtfertigen, wenn auch zu erwalmen ist, daB diese Ausdrucke ent
lehnt waren, manchmal obuchsta!hlich von Menno Simonis, der in der 
historisc'hen Epoche lebte und schrieb, in welcher die Polemik in W or
ten nicht wlihierisch war. AuBerdem beweist die Geschichte im all
gemeinen, daB der Antagonismus oft Hoben erreichte sdbst dort, wo 
es Bruder nach dem Blute oder der Geschichte der Vergangenheit waren. 

Jedoch echt und fest auf den Prinzipien des Glaubens stehend bil
den die "Alt"-Mennoniten und die Mennoni·ten-Brudergemeinden ver
schiedener Abzweigungen aile zusammen ein festes unzertrennliches 
Ganzes, das in RuBland seit den ersten Tagen der Ansiedlung der Men
noniten unter dem allgemeinen Namen "Mennonitische Bruderschaft" 
bekannt war. 

Oktober 1916. 

Geistlicher Le'hrer der Molotschnaer 
Mennoniten-Briidergemeinde 

(Heinrich J. Braun) 

Anmerkung: Die Erkliirung ist a:ber nicht vorgestellt worden, da 
inzwisohen die Revolution ausbrach. 

Am 20. September 1917 trat die gewa.hlte Kommission fiir kirc'hliche 
Angelegenherten wieder zusammen und nahm laut dem Auszuge aus 
dem Protokoll folgende Statu ten an: (Siebe Auszug). 
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Kommission 
fiir Kirchenangelegenheiten 

der Mennonitischen 
Gemeinschaft Rul3lands 

20 - 10 September 1917 
Nr. 116 

Stadt Berdjansk, 
Taurisches Gebiet. 

6. Au sz u g 

aus dem Protokoll der Sitzung der 
Kommission fiir Kirchenangelegenhei
ten der Mennonitenschaft Ru13lands, 

vom 17. - 18. Se.btember 1917, in dem Gebetshause zu Schonwiese, 
mit Teilnehmern von extra eingeladenen stimmberechtigten Personen. 

Auf der Sitzung waren alle Kommissionsmitglieder und 27 extra 
eingeladene Giiste anwesend. Um 2 Uhr des Tages erkliirte der Vor
sitzende der Kommission die Versammlung als ero!fnet. Als Sekretiire 
wurden jul. von Kam_ben, D. Epp und G. Funk gewiihlt. 

Der Vorsitzende legt der Versammlung vor, da/3 laut Beschlu/3 der 
Kommission vom 10. - 11. August d.]. das Projekt: "Lage der Evan
gelischen-Mennoniten-Konfession in Ru/3land" allen Mennonitengemein
den :Zugeschickt worden ist. Es traten im zanzen von der Kommission 
31 Vertreter verschiedener Gruppen auf, von denen 14 das Projekt gut 
hiel3en, 17 aber Veriinderungen verschiedener Art vorschlugen. 

Vorschlag vom Vorsitzenden - zur Behandlung der einzelnen Ar
tikel des Projektes iiberzugehen, und beide Abstimmungen werden bei 
der Behandlung der einzelnen Artikel von der Gemeinde angenommen. 

Nach griindlicher Behandlung des Projektes wird in Verbindunf! 
der angefiihrten Aussagen in folgender Redaktion angenommen: 

7. Pro j e k t einer V e r fa s sung 
der Evangelisch-M ennonitischen Konfession. 

Obersetzt. 

1. Die Evangelisch-Memmnitische Konfession in RuB!and (S.P. 
1104 und 1105 Bd. XI d. Gesetz.kod. T.I, Abtg. III) bilden einz.elne 
Klrchengemeinden, von denen jede ihre geschichtlich gewordenen Be
sonderheiten hat und in Bezug auf innere VeiWaltung, Einrichtung und 
Ausfrbung der kirchlichen Gebriiuche ganz selbstandig ist. 

2. Aile organisierten Gemeinden (Kirchenspiele) der Evangelisch
Mennonitischen Konfession haben die Rechte einer juridischen Person 
und fiihren ein Kirohensiegel. 

3. Jede Gemeinde hat folgende VeiWaltungsorgane: a) die allge
meine Brudel"beratung (Bruderschaft); b) einen Kirchenalte91:en (lei
tenden Prediger), dem die Ausiibungen der gottesdienstlichen Hand
lungen, wie Predigt, Sakrament (Taufe und Abendmahl), Handaufle-
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gung, Trauung, Beerdigung usw. obliegt; c) Prediger, mit der Befug
nis zu predigen, zu trauen, zu beerdigen usw.; ebenso auch iin bescna
deren Auftrage der Gemeinde oder des Kirchen~ltesten, als dessen Stell
vertreter, die Sakramente zu verwalten und HandauflegU.ngen zu voll
ziehen; d) Diakonen oder Helfer bei den gottesdienstlichen und ande
ren kirohlichen Handlungen und in der Armenpflege; e) einen von der 
betreffenden Behorde bestiitigten Kirchenbuchfiihrer, etwa in der Per
son des Kirchenaltesten, eines Predigers oder eines Gmeindegliedes. 

. . 4) Die Bruderschaft wird vom . Kirchenaltesten oder von dessen 
Stellvertreter einberufen; dieser fiihrt auch den Vorsitz auf derselben. 
Das Recht der Teilnahme an der Bruderschaft haben aile getauften un
bescholtenen; ' volljahrigen Gemeindeglieder. Aile Fragen werden durch 
einfache Stimmenmehrheit entschieden. Der Beratung auf der Bruder
schaft unterliegen ohne Ausnahme aile Angelegenheiten der Gemeinde. 
Endgiiltige Beschliisse werden gefaBt in Sathen, die nur die Einzelge
meinde angehen; in Angelegenheiten dagegen, welche die Entscheidung 
der gesamten Mennonitenschaft erfordert, werden Beschllisse nur be
dingungsweise gefaBt; diese dienen den Abgeordneten der Gemeinden 
als Direktive fUr die Synode. 

5) Die in 3. P. b, c, d, e angefiihrten Personen werden von der 
Bruderschaft auf Lebenszeit gew1ihlt und konnen von dieser auch noti
genfalls abgesetzt werden. Kirchenalteste, Prediger und Diakone wer
den vom Kirchenaltesten oder seinen Stellvertretern in ihr Amt einge
flihrt. 

6) Der Kirchenalteste oder sein Stellvertreter ist zugleich Repra
sentant der Gep1einde und Leiter ihrer l~ufenden Angelegenheiten. 
Prediger und Dirukone stehen ihm in der Leitung zur Seite und bilden 
mit ihm zusammen den Gemeindekonvent (die Gemeindeverwaltung); 
diesem steht die Beratung der Gemeindeangelegenheiten und die Auf
sicht tiber die religios-sittliche Erziehung in den mennonitischen Lehr
anstalten der Gemeinde zu. In Gegenden des Reiches, wo mehrere Ge
meinden oder Kirohenspiele sind, konnen sie e~ gemeinSames Beratungs
organ haben, den Kirchenkonvent, der aus den Altesten und Diakonen 
dieser Gemeinden besteht. Dem Kirchenkonvent wird die Harmonic
rung der T~tigkeit der . Einzelgemeinden und die Aufsicht iiber die re
ligios-sittliche Erziehung in den Lehranstalten der durch den Konvent 
verbundenen Gemeinden Ubertragen. 

7) Das die ganze Evangelisch-Mennonitische Konfession reprasen
tierende Organ ist die Synode. Die Synode setzt sioh zusammen aus 
folgenden Personen: a) <;len Kirchenaltesten aller Gemeinden, b) den 
Predigem, Dia:konen und Gemeindegliedern, welche von den Gemein
den abgeordnet sind. Die Zahl der Stimmen, welche jeder Gemeinde 
fUr .. die Synode zukommt, wird von der Synode im Verhaltnis zur Zahl 
der Mitglieder der betreffenden Gemeinde festgesetzt. Prediger und' 
Di.a!kone, die nicht als A:bgeordnete fUr die Synode gewa.hlt sind, ·konnen 
an dersdben mit dem Recht einer beratendeil Stimme teilnehmen. 
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8) Die Synode tagt einmal im Jahre an einem von der vorherge
henden Synode bestimmten Orte. Eroffnet wird die Synode vori dem 
K.irohenaltesten der ortlichen Gemeinde oder seinem Stellvertreter. Nach 
Eroffnung der Synode wahlen die Abgeordneten aus ihrer Mitte jeweilig 
den Vorsitzenden, zwei Gehilfen und sechs Sekretare. 

9) Vber Ort und Zeit der Eroffnung der Synode setzt der Vor
sitzende des Kornitees fiir Angelegenheiten der Evangelisch-Mennoniti
schen Konfession das Ministerium des Inneren rechtzeitig in Kenntnis; 
nach SchluB der Synode stellt der Vorsitzende der Synode eine Kopie 
des Protokolls der Sitzungen obengenanntem Ministerium und den Ge
meinden zu, dem Komitee aber das Original des Protokolls. Die Be
schliisse der Synode werden durch Abstimmung gefaBt, wobei einfache 
Stimmenmehrheit entscheidet. 

10 Die Synode, als der Reprasentant aller Mennoniten ( der Evan
gelisoh-Mennonitischen Konfession) vor der Regierung, ist befugt, end
giiltige Beschliisse in denjenigen Angelegenheiten zu fassen, welche die 
Beziehungen der gesamten Konfession zur Rgierung betreffen. Dazu 
gehoren: Die K.irchenbuchfiihrung, Petitionen in allgemeinen Angele
genheiten der Konfession, die in den Gemeinden vorher beraten worden 
sind, femer die 'Oberwachung des religios-sittlichen Lebens der Ein
berufenen auf den Forsteien und Verwaitung dcr von der gesamten 
unterhaltenen Wohltatigkeits- und Lehranstalten gemaB den Statuten 
derselben. 

11) Mit den Rechten einer beratenden Institution befaBt sich die 
Synode zwecks Vereinheitlichung der Tiiltigkcit der Einzelgemeinden, 
auch mit anderen Angelegenheiten allgemeinen Charakters, ebenso mit 
Fragen, die eine besondere Gruppe von Gemeinden betreffen, wobei 
diese Beratungen auf Teilsitzungen stattfinden konnen. 

12) Die Synode wahlt durch geheime Stimma:bgabe, wobei ein
fache Stimmenmehrheit entscheidet, aus der Zahl der Abgeordneten ein 
besonderes Komitee fiir Angelegenheiten der Evangelisch-Mennonitisahen 
Konfession im Bestande. von 4 Mitgliedern, und auBerdem, wenn auch 
nicht aus der Za:hl der Abgeordneten, einen Juriskonsulten in der Person 
eines mennonitischen Juristen; das Amt des Sekretii~ versieht eins der 
Mitglieder des Komitees. Dieses Komitee wird auf 3 Jahre gewahlt. 
Die das Komitee bildenden Personen konnen nach Ablauf ihrer Dienst
zeit von neuem ge-.viihlt werden. Die Wahl dieser Personen wird duroh 
den Vorsitzenden der Synode sofort dem Ministerium des Innem zur 
Kenntnis gebrach t. 

13) Das Komi tee fiir Angelegenheiten der Evangelisch-Mennoni
tischen Konfession ist ausiibendes Organ der Synode und wird gebildet 
zur . Erledigung der laufenden Angelegenheiten und zum Verkehr mit 
der Behorde und mit den einzelnen Gemeinden. Zur Richtschnur in der 
Geschiiftfiihrung, BeschluBfassung und inneren Verwalt:ung de5 Kornitees 
wird diesem von der Synode eine besondere Instruktion gegeben, die 
von der Synode veriindert und ergan~t werden kann und dem Mini
sterium des Innem vorzustellen ist. 
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14) Die Angliederung der einzelnen schon bestehenden Gemeinden 
an die Evangelisoh-Mennonitische Konfession erfolgt auf Grund dieser 
Bestimmungen durch einen BruderschaftsbeschluB der betreffenden Ge
meinde. 

15) Gemeinden, die sich infolge von Aussiedlung oder a us anderen 
Griinden von der alteingesessenen Mennonitenschaft abzweigen und in 
keinem wesentlichen Punkte des Bekenntnisses von ihr abweichen, werden 
von der Synode ihrem Wunsch gemaB in den Verband der Evangelisch
Mennonitischen Konfession aufgenommen und registriert. 

8. Konstitution der Euangelisch-M ennonitischen Konfession 
in RuBland. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

1) Die Euangelisch-Mennonitische Konfession ist ezne protestan
tische Konfession. An mer kung: Laut S. 1. Abtg. I des Projektes 
gibt die Versammlung der Kommission das Recht; die Redaktion wie 
folgt zu iindern: "Die Euangelisch-Mennonitische Konfession in Ru/3-
land ist eine protestantische Konfession und bekennt die Lehren, ge
grundet auf die prophetischen und apostolischen Schriften des Alten 
und Neuen Testamentes." 

2) Die Euangelisch-Mennonitische Konfession genie/3t alle Rechte, 
die andere Konfessionen und Kirchen in Ru/3land genie/3en. 

3) Die Mennoniten uben ungehindert die Glaubensangelegenheiten 
nach ihrer festgelegten Bestimmung und Sitte. 

4) Jedem Mennoniten ist als Burger des Russischen Reiches die 
Gewissensfreiheit gesichert und benutzt die gleichen burgerlichen und 
politischen Rechte, wie alle anderen russischen Burger, und er darf nicht 
uerfolgt oder beschriinkt werden, in welchen Fragen seiner uberzeugten 
Glaubensangelegenheit es auch sein mag. 

II. Die Gemeinde. 

1) Die Nachfolger der Euangelisch-Mennonitischen Konfession 
bilden eine besondere Gemeinschaft, welche ihrer Innenuerwaltung, 
Aufbau und kirchlicher Ordnung nach uollkommen autonom ist, alle 
juridischen Rechte genieBt und ein Kirchensiegel besitzt. 

2) Der Euangelisch-Mennonitischen Konfession ist das Recht ge
wiihrt: a) bewegliches und unbewegliches Besitztum zu erwerben und 
zu entiiu!Jern; b) Gebetshiiuser und Kirchen zu bauen und zu unter
halten, mit dem Rechte einer Kirchenglocke; c) einen Friedhof ein
zurichten und d) Schulen zu grunden und zu unterhalten, Lehr- und 
Aufkliirungsanstalten aller Typen und Klassen, Krankenhiiuser und 
verschiedene andere gottesgefiillige Anstalten. 

B e .m e r kung 1. In alle staatlichen Lehranstalten ist es den 
Evangelischen Mennoniten erlaubt, auf Wunsch der Eltern oder des 
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Vormundes Gottes Wort zu unterrichten, welches in der Muttersprache 
durchgefuhrt wird. · 

Be mer kung 2. Zu dem in der 1. Bemerkung erwiihnten Un
terr,ichte werden nur Personen zugelassen, die eine spezielle Erlaubnis 
vom Gemeindekonvent zum Unterrichten des W ortes Gottes vorzuweisen 
haben. 

3) Das V erwaltungsorgan der Gemeinde ist die V ersammlung der 
Mitglieder, die durch die heilige Taufe aufgenommen worden sind. 

4} Geistliche Fuhrer der Gemeinde sind geistliche Lehrer, d.h. 
geistliche Alteste und Prediger, die von der Gemeinde gewiihli werden 
und nicht der Bestatigung der burgerlichen Regierung unterliegen. 

5) Zwecks Registration aber wird jeder geistlicher Lehrer gleich 
nach Ernennung zum Lehrer der ortlichen Behorde vorgelegt. 

6} Die geistlichen Lehrer der Evangelisch-Mennonitischen Ge
meinschaft genie/Jen alle burgerlichen und politischen Rechte und Eigen
tum, gleichwie die geistlichen Personen anderer Konfessionen. 

· 7) Das vertretende und ausfuhrende Organ der Gemeinde ist der 
Kirchenkonvent, der aus den geistlichen Lehrern, Diakonen und ge
wahlten Mitgliedern der Gemeinde besteht. 

Be m e r k u n g: Die Diakone werden von der Gemeinde gewahlt 
und sind Diener beim Austeilen des heiligen Abendmahles, wie in ver
schiedenen anderen kirchlichen Diensten und in der Armenpflege. 

8} Zu den Pflichten des Konvents gehort die Fuhrung aller Ge
meindesachen, so auch die Oberwachung der religios-sittlichen Erziehung 
in den ihnen unterliegenden Lehranstalten. 

9} Das Kirchenbuch der Evangelise/zen Mennonitengemeinde wird 
von einer Person gefuhrt, die aus den Reihen der geistlichen Lehrer oder 
ein anderes Glied der Gemeinde von der Gemeinde gewahlt wird. Diese 
Person hat die ganze Verantwortung der Richtigkeit der Buchfuhrung. 

10} Die Herausgabe von Bescheinigungen und Auszugen aus dem 
Kirchenbuche unterliegt der Unterschrift des Altesten oder seines stell
vertretenden Predigers mit dem Kirchenstempel. 

11) Die Grundung neuer Evangelise/zen Mennonitengemeinden in 
den Grenzen des Russischen Reiches hiingt vollkommen ·von dei Be
stimmung der Grunder ab, inwiefern dieses nicht mit Ausgaben aus der 
Reichsschatzkammer verbunden ist, sondern aus dem Eigentum der be
stehenden Gemeinde, mit Bedingung der Vorlegung der ortlichen Zivil
behorde. 

Ill. Allgemeine Konferenz der Evangelischen 
M ennonitengemeinden Ru/Jlands. 

1} Das verbindende Organ der Evangelise/zen Mennonitengemein
de Ru/3lands ist die Allgemeine Konferenz der Mennonitengemeinden 
Ru/3lands, die aus diesen Gemeinden gewiihlt wird, mit allen juridischen 
Rechten bevollmiichtigt ist und ein eigenes Siegel hat. 
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2) Die Allgemeine Konferenz dient zur allseitigen Kliirung und 
nach Moglichkeit einheitlicher Losung religios-sittliclzer und allgemeiner 
Fragen geistlichen Charakters. Sie ist Zentralorgan im Interesse aller 
Evangelischen Mennonitengemeinden Ru/Jlands. 

3) Der Allgemeinen Konferenz steht es zu, in folgenden Punkten 
fiir die Gemeinde bindende Bestimmungen zu beschlie/3en: 

a) In Sachen, die sich auf das Verhalten der ganzen Glaubens
gemeinschaft zum Staate beziehen und Erweckung von Eingaben aUge
meiner Fragen der Konfession. 

b) In Fragen befriedigend der Bediirfnisse derer, die ihren Staats
dienst ausfiihren. 

c) In Fragen, die das Glaubensbekenntnis enthiilt iiber Wohltiitig
keits- und aufkliirende Anstalten, in denen von ihnen festgesetzten 
Schranken. 

4) Das exekutive Organ der Allgemeinen Konferenz ist das Komitee 
fiir Kirchenangelegenheiten der Evangelise/zen Mennonitengemeinden 
Ru/Jlands, das aus dem V orsitzenden und nicht weniger als 3 Mitglie
dern besteht, die von der allgemeinen Konferenz gewiihlt werden. 

5) Rechte und Pflichten dieser Kommission werden durch beson
dere Instruktionen festgelegt, die von der Allgemeinen Konferenz aus
gearbeitet und bestiitigt werden, ebenso auch von ihr erweitert und 
geiindert. 

6) Die Allgemeine Konferenz in Kirclzenangelegenheiten findet 
nach Notwendigkeit, jedoch nicht weniger als einmal im Jahre statt. 
(S.Atg.S). 

7) Ober jede Sitzung der Allgemeinen Konferenz setzt die Kom
mission fiir Kirchenangelegenheiten alle Gemeinden nicht spiiter als 
einen Monat vorher durch Zusendung von Einladung und Programm 
in Kenntnis. 

Vorsitzender der Kommission fiir Kirchenangelegenheiten 
der Mennonitengemeinden Ru/Jlands, 

(David Epp) 

A. H. Unruh: Somit war das Verhaltnis der Mennonitengemeindc 
zur Mennoniten-Briidergemeinde von der Regierung, die ja nicht nach 
der tiiglichen Bruderliebe fragt, offiziell geklart und teilweise auch das 
briiderliche Verhaltnis zueinander hergestellt mid auch gestarkt. 

Die stiirmische Sitzung der erweiterten Kommissionssitzung fand 
schon nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges statt und die letzte 
Klarung der Herstellung der Mennonirten im Lande kurz vor der Okto
berrevolution im Jahre 1917. An dieser Sitzung nahm ich auch teil. 
Es war da keine Spur von Zwistigkeit zwischen den Vertretern der ver
schiedenen Gemeinden. - Es war hohe Zeit, untereinander zum Frieden 
zu lkommen, denn nach der bolschewistischen Revolution im Oktober 
1917 kam das gerileinsame Leiden der Mennoniten, das die Mennoniten 
bewog, an die Auswanderung zu denken. Diese Frage verursachte die 
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Allgemeine Konferenz, auf der eine Studienkommission gewahlt wurde, 
die Moglichkeiten zur Auswanderung zu suchen. In diese Studien~ 
kommission wurden die Professoren A. A. Friesen und B. H. Unruh 
gewahlt. Spater schlossen sich C. H. Warkentin · aus Waldheim und 
Job: J. Esau aus Ekaterinoslaw an. Warkentin und Unruh waren aus 
der Mennoniten-Briidergemeinde. Der Fuhrer· der Al!Swanderung war 
der Prediger der Mennoniten-Briidergemeinde, B. B. Janz, aus Tiege. 
Seine Personlichkeit hat bei der Auswanderung der Frage der Gemeinde
zugehorigkeit den Stachel genommen. Eine bedeutende Rolle hat auch 
der allrussische mennonitische ·wirtschaftliche Ve11band in der Au5wan
derung geha:bt, indem die Mitglieder desselben, C. F . Klassen, C. A. 
De Fehr, Franz Isaak und Franz ThieBen Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde waren, und der Vorsitzer P. F. Frose war der Sohn des 
Predigers der Mennoniten-Briidergemeinde Fr. Frose. - So endigten in 
Ru13land aile Kfunpfe damit, daB die Gemeinden im burgerlichen Leben 
Hand in Hand gehen konnten. Im kirchlichen Leben trat man sich so 
nahe, daB man gemeinschaftliche Bibelbesprechungen hatte, in denen 
Prediger verschiedener Richtungen teilnahmen. Man hat in guter Zeit 
diese gemeinsamen Bibelstunden beanstandet. Diese Einstellung fie! 
jedoch bei vielen spater in den Gefangnissen weg. In der letzten groBen 
Erweckung an der Molotschna wurde die geistliche Gemeinschaft der 
emsten Junger Jesu mehr vertieft. - Was an dieser Gemeinschaft echt 
war, hat sich spater in Nord- und Sud-Amerika bewlihrt. 

Beim Ruckhl1ck auf die Geschichte der Mennoniten-Brudergemein
de danken wir als Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde in Nord
und Sud-Amerika und auf den Missionsfeldem in Asien, Sud-Amerika 
und Afrika dem Herm dafiir, daB Er das einst im Jahre 1860 ange
fangene Werk erhalten hat und sich ausbreiten und ausbilden lieB. Der 
Herr hat in den Gemeinden den Missionssinn vert.ieft und den Sinn fiir 
eine biblische Gemeindezucht nicht aussterben lassen. Er gab uns auch 
treue energische Diener am Evangelium, die das Wort nicht flilschten 
und die ein offenes Auge und Ohr fiir etwaige auftauchende Irrtiimer 
hatten. Wir bedauem es tief, daB wir hie und da das Straucheln einiger 
Glieder betrauern muBten. Wir haben gestanden und mit David ge
klagt: "Wie sind die Heiden gefallen." Der Herr lieB uns aber auch 
immer wieder erleben, was der Psalmist schrieb: "Wenn ich unterliege, 
so hilft Er rnir." W·ir ·durften Zucht ubcn, muBten aus der Gemeinde 
ausschlieBen und batten Freude, die zurechtgebrachten Glieder wieder 
in die Gemeinde aufzunehmen. Manche gingen als Kriippel den Weg 
des Lebens weiter mid kamen ans Ziel. Wir lesen in der Geschichte 
ihre Namen rriit innerer Wehmut, - anerkennen aber ihre Arbeit hiS 
:zUm Fall. - Wir gedenken nicht ihrer Siinden und machen sie nicht 
zu unserem Unterhaltungsgegenstand. Wir trosten uns mit Hebraer 
Kap. 11, wo uns die Leute gezeigt werden, die im Glauben gestorben 
sind, ohne iiber ihre Fehler sich auszubreiten, Wir denken an das Wort: 
"Etlicher Siinden sind offenbar; daB man sie vorhin strafen kann; bci 
etlichen werden sie hernach offenbar." ( l. Tim. 5, 24.) 
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Wir sind im Laufe der Zeit davon iiberzeugt worden, daB die offen
bar gewordenen Siinden, die man in biblisoher Weise straft, den Gang 
des Reiches Gottes nicht aufhaJ.ten) sondern nur die Siinden, welche 
verborgen blieben und als Bann in der Gemeinde liegen. ~ 
9. Protokoll der Konferenz der vereinigten Mennoniten-Briidergemeinde 
am 14., 15. und 16. September 1918 in Wassiljewka, Gouv. Charkow. 

Erste Eitzung am 14. September nachmittags. 

Die Konferenz wird ero!Jnet durch Br. Gerh. Regehr mit Eph. 4, 
1-6. In herzlicher Weise betont Br. Regehr den /when Wert und gro
/3en Segen "der Einigkeit im Geiste" und unterstreicht, wie dieselbe 
dreifach in V ers 4-6 begriindet ist. Diese Einigkeit wird gefestigt durch 
das Band des Friedens.; darum wollen wir alle es flei/3ig anstreben! -
Nun folgt gemeinsames Gebet. 

1. Folgende Abgeordnete sind zur Konferenz erschienen: 
W a l d he i m: Heinr. Martens, Korn. Boschmann. 
A lex an de r tal : johann Penner, Jakob Sudermann, Abr. Klaa/3en. 
R ii c ken au : Peter Regehr, Heinrich Reimer. 
Tie g e: Heinrich Le.bp, Dietrich Derksen. 
Tie g e n h a g e n : Heinrich Braun, David Isaak. 
E in lag e : Peter Braun, Peter Frose, Johann Peters, Johann Reimer, 

Johann Schellenberg, Johann Pauls, Joh. Janzen, Gerh. Regehr. 
Friedens f e l d: Abraham Neustii.dter, Abraham Wall. 
N au men k ow o: Joh. Siemens, Peter Siemens, Gerhard Siemens, Joh. 

Pauls, Jakob Friesen, johann Neufeld. 
N i kola jew k a : Johann Biickert. 
Me m r i k: Jakob Derksen, Franz Frose, Jakob Frase, Franz Janzen. 
Her zen berg: David Wiens, Johann Friesen. 
Miller ow o : Wilhelm Diick, Franz Isaak. 

2. Zum Vorsitzenden wurde gewii.hlt Br. G. Regehr und zu seinem 
Gehilfen .Sr. Heinr. Braun:- Zu Schriftfiihrern wurden ernannt: Peter 
Braun, Osterwick; Peter Siemens, Rerberg; Franz Isaak, Glubokoje und 
Dav. Isaak, Halbstadt. - Zu Rechnungsrevidoren fiir die verschiedenen 
Kassen werden die Br. Joh. Siemens, Rerberg, und Heinrich Martens, 
W aldheim, ernannt. 

3. Es wird von H. Braun das Protokoll der vorigen Sitzung in 
Waldheim am 28. Mai 1917 und das Protokoll der erweiterten Heiden
missionskomiteesitzung vom 28. Juni 1918 in Halbstadt vorgelesen. 

4. Br. Johann Pauls, Warwarowka, bestellt einen Gru/3 von dem 
kranken Br. Peter Tows. Auch iibergibt Br. D. Isaak einen Gru/3 von 
Br. Gera/3imenko, der auf der Station Bantyschewo wohnt. Da Br. 
Gera/3imenko gern an den Beratungen teilnehmen mochte, so wird Br. 
Gerh. Siemens gebeten, ihn zur Konferenz einzuladen. 

5. Nun wird das Protoko1l der Sitzung des H eidenmissionskomitees 
am 20. September 1917 auf Rerberg vorgelesen.- Zum Heidenmissions
komitee gehoren gegenwiirtig folgende Mitglieder: a) G. Regehr, A. 
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Wall, H; Neufeld, G. Frose, G. Siemen.j, W. Dyck, ]ak. Friesen, ]oh. 
Wiens, A. Friesen, H. ]. Braun, Franz Janzen, Korn. Wiens. b) neuge
wiihlte Mitglieder: K. Pauls aus der Einlager Gemeinde, Isaak Neufeld 
und Heinrich Diick aus der Molotschnaer Gemeinde, Jakob Hilbert aus 
der Spater Gemeinde. (Dazu siehe auch Punkt 4 der Nachvespersit
zung.) 

Zweite Sitzung am 14. September nach Vesper. 

Die Sitzung wird begonnen mit dem Liede, "Will ich des Kreuzes 
Streiter sein" und Gebet von .Aletester Derksen. Memrik. 

1. Der Kassierer der Bundeskasse, .Altester W. Duck, erstattet Be
richt iiber die Kasse der Jnneren Mission: Die Einnahmen betragen 
10,451.37 Rbl. und die Ausgaben 8,413.18 Rbl. Es bleibt ein Kassen
bestand von 2,038.19 Rbl. Die Kasse ist von den Revidoren ]. Siemens 
und H. Martens revidiert und fiir riclztig befunden. - Der Bericht wird 
gutgehei!Jen und angenommen. 

2. Br. ]oh. Schellenberg berichtet iiber den Stand der Ausbildungs
kasse. Die Einnahmen betragen vom Jahre 1917-1918 his jetzt 
1,735.54 Rbl., die Ausgaben 667.- Rbl., der Kassenbestand betriigt 
1,068.54 Rbl. - Der Bericht wird fur gut befunden und einstimmin~ 
angenommen. 

3. Der Kassierer der Heidenmissionskasse, H. ]. Braun, teilt mit, 
da/3 seit seinem Berichte auf der Missionskomiteesitzung am 28. ]uni d.]. 
keine wesentlichen Anderungen vorgekommen sind, und da/J der Kassen
bestand gegenwiirtig etwa 60,000 Rbl. betriigt ... Dann ermuntert tr die 
Gemeinden, mit der Sammlung der Gelder fortzufahren. Da wir kein 
Geld an unsere Missionsgeschwister senden konnen und das Bostoner 
Missionskomitee dieselben jetzt unterhiilt, so werden wir mit jedem 
]ahr etwa 20,000 Rbl. an dasselbe schuldig, so da/3 wir nach 4 ]ahren 
etwa 80,000 Rbl. an das Komitee werden abzutragen haben. Au/3er
dem teilt Br. Braun mit, da/3 laut Beschlu!J der Sitzung am 28. und 29. 
Mai 1917 in Waldheim das Missionsgeld in eine Bank auf den Namen 
des Komitees angelegt werden sollte, was aber his jetzt Umstiinde halber 
noch nicht moglich war. Die Verwaltung der Molotschnaer Gesellschaft 
Gegenseitigen Kredits hat sich im Prinzip erkliirt, unsere Gelder anzu
nehmen, mochte aber noch niiher dariiber beraten. 

Dann werden 2 Briefe von Missionar Kornelius Unruh und Geschw. 
Abr. Hilbert, lndien, vorgelesen, laut welchen das Bostoner Komitee 
unsere Missionare als die ihrigen ansieht, und so lang als nur eben mog
liclz fiir sie sorgen wird. Die Geschwister arbeiten in reichem Segen, 
so da/3 sie genotigt sind, noch 4 Au/Jenstationen zu griinden, wozu aber 
gegenwiirtig die notwendigen Mittel fehlen. Sie lassen alle Gemeinden 
herzlich grii/3en. 

Die Sitzung nimmt den Bericht des Br. H. Braun dankend zur 
Kenntnis. 

4. Russisch-Bulgarische Mission. Da die Kassierer der anderen 
Missionskassen auf der Konferenz in Waldheim auf . 3 Jahre gewiihlt 
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worden sind, und die Kassierer fur die Ausbildungskasse und fur die 
Russisch-Bulgarische Mission nur auf ein Jahr. angesetllt waren, so 
werden dieselben gebeten, ihre Kassen noch weitere 2 Jahre zu verwal
ten. Es sind die Bruder ]oh. Schellenberg fur die Ausbildungskasse 
und Gerhard Frase fur die Russisch-Bulgarische Missionskasse. Alle 
Kassierer der verschiedenen Kassen sind als Mitglieder im Missionsko
mitee anzusehen. 

Ober die Bennenung "Russisch-Bulgarische Mission" wird bestimmt, 
dieselbe von jetzt ab "Russisch-Bulgarische Evangelisation" zu nennen. 

Die Konferenz spricht die Willigkeit aus, auch in Zukunft diese 
Arbeit fortzusetzen, wenngleich Bulgarien einstweilen ausgeschaltet wer
den mu/3. 

Mit Freuden begrii/3t die Konferenz die Mitteilungen einiger Bru
der iiber die weitgeoflneten Tiiren zur Evangelisation in Ru8land, sowie 
Mitteilungen uber gesegnete Missionsarbeit vonseiten verschiedener 
Kreise von Gliiubigen. Wir erkennen, daB eine gemeinsame Arbeit aller 
Gliiubigen aus den M ennoniten fiir das groBe W erk gottgewollter Evan
gelisation in Ru8land sehr erwunscht ist und geben uns der Hoflnung 
hin, da/3 Gott uns in Zukunft diese Vereinigung noch geben wird, wozu 
unsere Gemeinden immer bereit sein wollen und beschlie/3en, die "Licht
felder" und "Altonauer Evangelische M ennonitische Bruderschaft" ein
zuladen, mit uns zusammen das begonnene Werk der Evangelisation 
zu treiben. 

5. Es wird iiber die Unterstutzung der Missionarswitwe Schw. 
Unruh verhandelt. Die Sitzung beschlie8t, Schw. Unruh auf die Ver
teuerung der Wohnungsmiete von 400 auf 1,500 Rbl. - 1,100 Rbl. 
mehr zu bewilligen fur das ]ahr 1918-1919. 

6. Gehaltsbestimmung der Reiseprediger: Alle Bruder, die auf 
einen Monat angestellt sind, bekommen 150 Rbl. und fur zwei Monate 
350 Rbl. V ergutung. 

7. Druck russischer Testamente. Vor 10 ]ahren fa/3te unsere 
Konferenz den Beschlu8, den Druck russischer Bibeln zu veranstalten. 
Dieses Vorhaben hat, wie Br. W. Duck mitteilt, einen gesegneten Ver
lauf genommen. Im Kreise der verschiedenen Mennonitengemeinden 
sind etwa 30,000 Rbl. zu diesem Zwecke zusammengekommen und wur
den infolgedessen von der Britischen Bibelgesellschaft 50,000 russische 
Bibeln gedruckt und verbreitet. Es fragt sich heute, da der Hunger nach 
dem Worte Gottes sich in noch verstiirkterem Ma/3e kundgibt, ob es 
nicht unsere Aufgabe ist, den Druck von etwa 150- 200,000 russischen 
Testamenten mit Psalmen zu bewerkstelligen. Diese Frage findet all
gemein warme Zustimmung und beschlie8t die Konferenz, zu der 
Kommission, bestehend aus den Briidern W. Duck, Millerowo, Is. Neu
feld, Waldheim, und Abr. Kraker, Halbstadt, noch weitere 3 Bruder zu 
wiihlen und dieser Kommission den Auftrag zu geben, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, die Mittel dazu unter Garantie der Konferenz 
aufzubringen und den Druck der Testamente so Schnell wie moglich in 
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Angritf zu nehmen. Zur Kommission werden hinzugewiihlt: Br. Wlh. 
Friesen, Millerowo, G. Regehr, Nikopol, und Gerh. Frose, Barwenkowo. 

Diese Kommission ist daher berechtigt, im Namen der Konferenz 
Spenden zu empfangen und zu quittieren, Anleihen zu machen, Vertriige 
und Kontrakte auf unbestimmte Summen zu schlieBen und als Bevoll
miichtigte der Konferenz zu unterschreiben, Reisen zu unternehmen., 
kurzum alles zur Ausfuhrung des Beschlusses Notwendige im Namen 
der Konferenz nach bestem Wissen und Gewissen zu unternehmen und 
zu vollfuhren, und die Konferenz wunscht ihr guten Erfolg und reichen 
Segenl 

SchluB dieser Sitzung mit dem Liede "Auf, denn die Nacht wird 
kommen" und Gebet von Br. H. Braun. 

Dritte Sitzung am 15. September morgens. 

Einleitung von Br. Jakob Hubert, Spat, mit dem Lied "Auf zum 
Werk" und Verlesen von Evang. Joh. 9, 1-5. 

Der erste Teil des Protokolls wird verlesen und angenommen. 

1. Die Frage unseres Staatsdienstes. Es wird 
darauf lzingewiesen, daB die Frage inbetreff unseres Staatsdienstes noch 
nicht klar gelegt ist. Es wiire erwunscht, daB wir uns so bald als mog
lich daruber klar wurden, um bei der Regierung mit konkreten Vor
schliigen einzukommen. Br. H. Braun schliigt vor, daB die Sitzung 
die "Kommission fur Kirchliche Angelegenheiten" und das Mennozen~ 
trum bitten mochte, in dieser Angelegenheit Projekte auszuarbeiten uber 
eine Form des Staatsdienstes, die mit dem Bekenntnis unserer Vater von 
der W ehrlosigkeit vereinbar wiire. 

Der Vorschlag wird abgestimmt und angenommen. Der Vorsit
zende der Konferenz wird beauftragt, diese Bitte auszufuhren. 

Br. W. Duck teilt mit, daB die "Kommission fur Kirchliche Ange
legenlzeiten" einige Vertreter nach Kiew senden wolle, um in dieser 
Angelegenheit den Boden zu sondieren. 

2. Betreffs der auf voriger Sitzung angeregten Frage uber "Mo
hammedaner- und H eidenmission" in Ru8land soli auf V orschlag von 
Br. W. Duck Br. Gerh. Frose gebeten werden, die Gelder fur beide in 
Empfang zu nehmen und zu verwalten. 

3. Der gewahlte Schriftfuhrer, Br. Peter Siemens, meldet sich als 
krank, und an seiner Stelle wird Br. Wilh. Dyck gewiihlt. 

4. Br. GeraBimenko macht Mitteilung uber seine Arbeit. Er muB
te Bulgarien wiihrend des Krieges verlassen. Gegenwiirtig arbeitet er 
in Ru8land in verschiedenen Stiidten und Orten. Liingere Zeit wohnte 
er in Charkow und hat dort gearbeitet. .In letzter Zeit hat er eine 
Stelle in Bantyschewo ubernommen und dort im Segen gearbeitet. Es 
sind dor etwa 30 Seelen getauft. Er dankt fur das Vertrauen, das die 
Mennoniten-Brudergemeinde ihm bis jetzt entgegengebracht hat und 
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fur die Unterstutzung, die man ihm zukommen lie/3. Er ist bereit, auch 
ferner im Auftrag des Bundes zu arbeiten. 

Nach Besprechung der Angelegenlze.it beschlie8t die Sitzung, Br. 
GeraSimenko nicht als Leiter einer Gemeinde zu unterstutzen, sondern 
ihn als freien Evangelisten anzustellen. 

Br. G. Regehr stellt den Antrag, Br. Gera8imenko als unsern bul
garischen Bundesmissionar mit dem Jahresgehalt eines Reisepredigers 
unseres Bundes lzier anzustellen fur freie Evangelisation in Ru8land. 

Dieses wird unterstiitzt und einstimmig angenommen. 
5. Es wird ein brieflicher Gru/3 von Br. Hermann Neufeld an die 

abgeordneten Bruder mit 2. Kor. 13, 11-13 verlesen. Br. Neufeld 
konnte wegen Kranklzeit nicht kommen. 

6. Anstellung von Br. Jak. Frase. Br. Frase hat auf Besclzlu/3 der 
Fruhjalzrssitzung folgende Gemeinden besuclzt: Molotschna, Nikopol, 
Sagradowka, Steinfeld u.a. Er hat niclzt alle Orte besucht, weil die Zeit 
im Sommer nicht selzr passend war. Er teilt mit, wie er in die Arbeit 
der Evangelisation lzineingekommen seit 1906. Dann haben persanliclze 
Verhiiltnisse ilzn genotigt, die Arbeit liingere Zeit einzustellen. Nun 
aber hat er sich gedrungen gefuhlt, mit Frau zusammen sich dem 
Bunde fur diese Arbeit zur V erfugung zu stellen. 

Es werden Eindrucke mitgeteilt, die Br. Frose auf den versclziedenen 
Stellen gemaclzt hat. Dieselben sind allgemein gut. Nachdem man 
noch die schweren Seiten des Berufes eines Reisepredigers lzervorhob, 
und besonders die Notwendigkeit, einen Reiseprediger nach allen Seiten zu 
unterstiitzen, besonders auch was seine Familie anbetrifft, stellt Br. D. 
Isaak den Antrag: Br. f. Frase auf ein Jahr als unsern Arbeiter vor
nehmlich filr die Evangelisation unter den Russen mit vollem fahres
gehalt anzustellen. 

Der Antrag wird unterstutzt und einstimmig angenommen. 

Die Konferenz gestattet gern, da/3 Br. Frase fii.r die Sommermonate 
.n die Arbeit der Zeltmission geht, wohin er eingeladen worden ist. 

'Schlu/3 mit Gesang und Gebet. 

Vierte Sitzung am 15. September nachmittag. 

Einleitung von Br. Darksen mit dem Liede "So lange Jesus bleibt 
der Herr" und Gebet. 

1. Die Anstellung der Bruder, die auf ein und zwei Monate an
gestellt werden. 

Folgende Bruder werden fur diese Arbeit vorgeschlagen: 
Me m r ike r Gemeinde: Jak. Darksen, Franz Frase, je 1 Monat. 
E in lager Gemeinde: Joh. Schellenberg, K. Pauls, Abr. Quiring, fak. 

Dyck, Peter Braun, je 1 Monat. 
Tie g e r Gemeinde: Benjamin Janzen fur den Sommer und Dietrich 

Dorksen fiir 2 Monate. 
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Hal b s tii d t e r Gemeinde: David Isaak, Korn. Klassen, Joh. Klassen 
je 1 Monat. 

Friedens f e l d: Abr. Neustiidter, Fr. Peters je 1 Monat. 
N au men k ow o : Joh. Neufeld auf 2 Monate, Joh. Pauls und Gerh. 

Siemens je 1 Monat. 
N i kola jew e r Gemeinde: Peter Janzen und Peter Klassen je 1 

Monat. 
K rimer Gemeinde: Peter Gorzen auf 2 Monate, Klaas Boschmann, 

Abr. Kraker, Lustigstal, und Jak. Hilbert auf je 1 Monat. 
R il ck en au : Heinrich Duck, Peter Biirgen, Peter Regehr, Abr. 

Willms je 1 Monat. 
Alex and e r tal: Johann Tows und Abr. Klassen je 1 Monat. 
Sag r ado w k a : Joh. Bargen, Bernhard Hamm, Abr. Regehr und 

Joh. Warkentin auf je 1 Monat. 
Her zen berg: David Wiens auf 1 Monat. 

2. Reisezielbestimmungen dieser Bruder: 
a) Nach Millerowo werden folgende Bruder bestimmt: Benjamin 

Janz, Joh. Tows und Abr. Wall. 
b) I gnat jew und Alexandropol: Franz Peters, Abr. Neustiidter und 

2 Bruder aus der Sagradower Gemeinde. 
c) Memrik: Abr. Klassen, D. Derksen und Abr. Wall. 
d) Bori/Jow, Naumenkowo und Barwenkowo: Jakob Derksen, Joh. 

Schellenberg und A. Quiring. 
e) Wiesenfeld, Herzenberg, Andreasfeld, Sofiewka und Jakowlewo: 

Peter Braun, Hermann Neufeld und Jak. Epp von Trubetzkoje. 
f) Schonwiese, Kronsweide, Neuenburg und Einlage: Hermann Neu

feld. 
g) Nikolaipoler Wolost: Peter Gorzen und Klaas Boschmann. 
h) Kronstal, Rosental und Burwalde: Heinrich Duck, Peter Bergen, 

Johann Pauls und Joh. Neufeld. 
i) Friedensfeld und Ebriierkolonie: Kornelius Pauls, Jakob Duck, 

David Isaak und Joh. Klaa/Jen. 
k) Nikopol und Filrstenland: Hermann Neufeld, Abraham Kroker 

(Krim) und Jakob Hilbert (Spat). 
l) Miloradowka, Steinfeld und Umgegend: Franz Tows, David Wiens 

und Jakob Epp. 
m) Sagradowka: Dietrich Derksen, Peter Gorzen u. Hermann Neufeld. 
n) Krim: Korn. Klassen, Korn. Boschmann und Abr. Wall. 
o) Waldheim und Filrstenauer Kreis: Peter Regehr, Abr. Willms, 

Peter Klassen und Peter Janzen. 
p) Riickenau: Hermann Neufeld, Jakob Frase und Joh. Regehr. 
q) Tiegenhagen und Tiege: Gerhard Siemens und Joh. Neufeld. 
r) Sparrau und Alexandertal: Abr. Regehr, Johann Bargen und 

Franz Frose. 
s) Schonfelder Wolost, Slawgorod (Gouv. Jekater.): zwei Sagrado

wer Buder. 
t) Poltawa (W e/3jelaja Podol): Franz Frose. 
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3. Die Bib e l s c h u l e. Auf der erweiterten M. Komitee
sitzung in H albstadt wurde der Beschlu/3 gefa/Jt, eine Bibelschule zu 
grunden unter der Leitung des Missionars Br. Joh. Wiens. Br. Joh. 
Wiens teilt mit, da/3 sich bis jetzt schon mehr als 25 Teilnehmer ge
meldet haben und er allein die Arbeit nicht bewiiltigen konne. Es 
mu/Jte entweder noch eine Lehrkraft angestellt, oder wenigstens die 
Hiilfte der Schuler zuruckgewiesen werden. Br. Duck liest einen Brief 
von Br. Benjamin Janz vor, worin Br. Duck 'von der Tieger Gemeinde 
gebeten wird, der Sitzung die Bibelschule warm ans Herz zu legen, da/3 
dieselbe mogliclzst alle Schuler aufnehmen konne. Es mu/Jte noch eine 
Kraft angestellt werden, denn Br. Joh. Wiens konne es nicht allein. 
Au/Jerdem teilt Br. W. Dyck mit, da/3 Br. H. Braun diesen Posten fur 
diesen Winter ubernehmen wurde. Br. Braun sagt, daB er nach liin
gerem Oberlegen um der Sache willen versuchsweise auf 6 Monate seine 
Zustimmung gebe. Die Sitzung wunscht, da/3 die Bibelschule bestehen 
soll und da/3 Br. H. Braun den Posten ubernehmen mochte und stimmt 
fur seine Anstellung. Fur diese Arbeit wird Br. H. Braun das fahres
gehalt eines Reisepredigers zuerkannt. Das Schulgeld fur einen Kursus 
wird auf 100 Rubel jiihrlich festgesetzt. 

Br. David Isaak stellt den Antrag, da/3 die Gehiilter fur die Bruder 
H. Braun und Joh. Wiens aus der Bundeskasse bezahlt werden und die 
andern Unkosten der Bibelschule aus der Ausbildungskasse zu decken 
sind. 

Dieses wird einstimmig angenommen. 

4. D i e B u n desk ass e. An unsere Bundeskasse werden in 
diesem Missionsjahre hohe Anforderungen gestellt. In den letzten 
Jahren waren die Beitriige recht kiirglich ... Wir mussen alle mit mehr 
Interesse dabei sein. Als nicht praktisch hat sich die Bestimmung der 
Sitzung in W aldheim erwiesen, daB die Ortskassierer verschiedenen 
Brudern am Orte zahlen sollten und dann die Rechnungen an den 
H auptkassierer einsenden mochten, damit dieser immer einen richtigen 
Oberblick behalten und Rechenschaft uber alle Angelegenheiten der 
Bundeskasse geben konne. In den meisten Fallen blieben die Rech
nungen aus. 

Br. H. f. Braun stellt den Antrag zu beschlieBen, daB alle diesbe
zuglichen Gelder an den Bundeskassierer Br. W. Dyck, Millerowo, zu 
uberweisen sind, und da/3 dieser die Pflicht habe, den Jahres-Reisepre
digern und sonstigen Bundesarbeitern ihr Gehalt vierteljiihrlich voraus 
·auszuzahlen. 

Der Antrag wird unterstutzt und einstimmig angenommen. 

5. Br. Joh. Wiens liest eine Empfehlung der Alexandertaler Ge
meinde vor betref!s des Br. David Durksen daselbst, der um Aufnahme 
als Missio_nszogling auf Kosten des Bundes bittet. Auf Grund eines 
frulzeren Konferenzbeschlusses nimmt der Bund keine Missionszoglinge 
zur Ausbildung auf. Da die Empfehlung des Bruders von der Ge
meinde aber gut ist, stellt Br. Fr. Isaak den Antrag, da/3 der Bruder 
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David Diirksen in die Bibelschule eintritt, wie alle anderen Schiller, 
d.h. er sorgt selbst fur die Unkosten, betreffs seines Missionsdienstes aber 
beratet das Missionskomitee spiiter. 

Dieses wird unterstiitzt und einstimmig angenommen. 
6. Die n ii c h s t e K on fer en z soll, so Gott will, auf Wunsch 

der Kotljarewer Gemeinde in Kotljarewka ( M emrik) niichstes J ahr im 
M ai stattfinden. 

Die Ortsgemeinde mochte alsdann rechtzeitig das Datum bestim
men und die Einladungen an die Gemeinden ergehen lassen. 

7. Es wird fur Sonntag folgende Tagesordnung aufgestellt: 
Anfang 09 Uhr morgens. Gebetsstunde, geleitet von Br. Jakob 

Derksen, Memrik. Dann Ansprachen von den Briidern H. Braun und 
Joh. Wiens. 

Nachmittags: Ansprachen von den Briidern Wilh. Dyck und H. 
Reimer. 

Abends: Ansprachen von den Briidern Abr. Wall und Peter Regehr. 
8. Br. W. Dyck stellt den Antrag, das Protokoll anzunehmen. Es 

wird unterstiitzt und angenommen. 
9. Das Protokoll soll in 100 Exemplaren gedruckt werden. 
Die Sitzung dankt den Gastgebern fur die freundliche Aufnahme. 
Die Gemeinde Naumenkowo dankt der Konferenz fur das Ver-

trauen und den Besuch, den sie gehabt. 
Es werden der Konferenz noch von folgenden Briidern Grii/Je iiber

mittelt: von Jakob Siemens, K. Pauls, P. Wiebe und Herm. Konrad. 
Die Konferenz dankt fur die GruBe und grii/Jt wieder mit Rom. 8, 
17-18 und Psalm 126, 5-6. 

Br. A. Wall macl!t noch Mitteilung iiber den Tod des Predigers 
G. Duck, Milloradowka. Es wird durch Aufstehen das Andenken dieses 
................................ verstorbenen Pred. Dav. G. .. .. , .. ________________ geehrt 
und das Lied gesungen "Sehn wir uns an jenem Ufer. 

Vorsitzender: Gerhard Regehr. 
Vize-Vorsitzender: H. J. Braun. 
Protokollfiihrer: Fr. Isaak, D. Isaak. 
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XVIII. Des Geschichtsschreibers P. M. Friesens Orteil 
im Riickblick auf die Mennoniten-Briidergemeinde. 

In seinem SchluBkapitel der Geschichte der Mennoniten-Briider
gemeinde schretbt P. M. Friesen unter anderem wic folgt: "Die Men
noniten-Briidergemeinde charakterisiert sich vollkommen getreu in ihren 
eigenen Berichten, Protokollen usw- Rechtglaubigkeirt, HerzensgUiubig
keit im Prinzip, gemaB ihrem Bekenntnis und in Konsequenz der im 
JuniprotokoH festgesetzrten Erkenntnis und Interesse fiir deren For
derung, alles in ein und derselben Weise und Verwaitungsmethode, wie 
sie Regel und Gewohnheit wurde in der wichtigsten Erweckungsperiode 
von 1865--1872 - ist ihr Geprage. 

Wir muBten die Berichte bringen, denn nur so konnten Wirklich
keit und Unparteilichkeit zu ihrem Rechte kommen. - In der "Allianz
frage" ist die Mennoni·ten-Briidergemeinde als Korperschaft eher reak
tioniir. Was da gesc:hehen ist, war personliches Werk der Manner 
einer kleinen Oppositionsgruppe, die man nicht aus der Geineinde 
hinausdrii.ngen konnte, obwohl man's wollte. (Dieser Ausdruck ist zu 
allgemein gehalten. Es ware wohl richtiger und zutreffender gesagt: 
"Obwohl es einige Manner und Gruppen wiinschten." A. H. Unruh.) 
Jedoch haben zwei der einfluBreichsten Manner der Mennoniten-Brll
dergemeinde von konservativster Gesinnung in neuester Zeit den Ge
danken ausgesprochen, daB auch in dieser Sache "die Liebe der neue 
Weg sein solle." Das ist eine Morgenrote mit Heil unter ihren Fliigeln. 
- Wie die Allianzbewegung, so ist fast in demselben Grade auch die 
Sache der "Bibelbesprechung" der Privatarbeit zu verdanken. - Die 
Wiederaufnahme der alrtevangelischen mennonitischen "Bibelkurse" seit 
der 70-er Jahren jedoch ist der Verdienst der Mennoniten-Briiderge
meinde als Korperschaft, und die Wortverkiindigung: Evangelisation, 
Heiligungs- und Lehrpredigt, im SchoBe dieser Gemeinschaft zeichnet 
sich durch Kraft aus. Nicht nur hat sie verhaltnismaBig viele padago
gische und Theologisch vorgebildete Prediger ( der erste Mennonit RuB
lands mit voller theologischer Universitiitsausbildung steht in ihren Rei
hen) und eine kleine Plejada ausgezeichneter Redner, sondern auch 
eine groBe Anzahl von reiner Volksredner als berufene und ordinierte 
Prediger und .Alteste, die das Wort mit Verstand und Herz schlicht, aber 
ikriiftig verkiindigen. In der Schul-, Wohltatigkeits- und Publikations
sache sind wdhl viel Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde in RuB
land mit vorhean, aber nicht als Organ der Gemeinde. Als Initiative 
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auf diesem Gebiet gehi:irt ihr nur die Altenheimsache durch das kleine 
schi:ine Wel'k in Riickenau. Von den Zentralschulen gilt allein die in 
Nikolaijewka-Ignatjewo formell als Anstalt der Mennoniten-Briiderge
meinde, und wir freuen uns, daB auf diesem Gebiet so wenig "Separa
tion" herrscht! - Wohl ist die Mennoniten-Briidergemeinde unbe
stritten eine "Vordergemeinde" his heute. Viele ihrer Glieder sind 
geistlich und geistig hervorragend ·tatige Manner in der mennonitischen 
Gesellsohaft; aber "verhaltnisma.Big" ist das "Wachstmn in der Gnade" 
in der Begrenzung der Mennoniten-Briidergemeinde ein langsameres 
gewesen als in vielen Abteilungen der alteren "kirchlichen" Gruppe. 
Auch bier ist Christi Wort von "Ersten" und Letzten" wohl zu erwligen. 
- Wir glauben, der Hauptfehler der Mennoniten-Briidergemeinde ist 
- im Verhaltnis zu der empfangenen Gnade - ein Mangel an Demut 
und schonungslosem Selbstgericht, sowie eine gewisse Abgeneigtheit, das 
alte und neue Gute in den "kirchlichen" Gemeinden anzuerkennen. 
Die Kirchenzucht und der christliche Wandel vieler Glieder der Ge
meinschaft entspricht bei weitem nicht den ldealen, die sich in ihrer 
"Ausgangsschrift" und anderen Akten an die Adresse der alten Gemein
den seit 1860 und spater ausspricht. 

Personlich wollen wir noch als ein Moment der Schwache unserer 
"kirchlichen" Schwestergemeinden den Umstand betonen, daB manohe 
ihrer Mitglieder, und zwar bedeutende Glieder, in denen wir entschieden 
Glaubige und "Bruder" im Sinne der Heiligen Schrift sehen, ehren und 
Eeben, - mehr oder weniger die .Unparteilichkeit und Klarheit des 
Blicks und die ungefarbte Bruderliebe verlieren, sobald es sich um so
genannte "Separatisten" - "Mennonitenbriider" und "Evangelische 
Mennoniten Briider" handelt: sie konnen die (vermeintlichen und wirk- • 
lichen) Kriinkungen, die ihren Gemeinden vor 50 Jahren und in neue
ster Zeit geschehen, nicht vergessen, ebensowenig, wie die ( wirklichen 
und vermeintlichen) Fehler der "Separatisten". - Dieses ist so be
dauerlich, wie der der Mennoniten-Briidergemeinde von uns zugeschrie
bene Mangel an Selbstgericht und Demut: diese und jene Schwachheit 
sollten in sich richten, verurteilen und ablegen diejenigen in allen Grup
pen, "die da geistlich sind." 

A. H. Unruh: P. M. Friesen findet, daB das einzelne Heilmittel 
fiir die innere Entzweiung der mennonitisvhen Gruppen nur in der auf
richtigen briiderlichen Liebe zu f'mden sei. Er schreibt: 

"Wir glauben, dal3 auf keinem anderen Wege, auch nicht durch 
die allerbest erdachten und allerbest gemeinten Gebilde von Gemeinden 
und Gemeinschaften, die "Einheit der Kinder Gottes" zustande ·kommen 

. wird in dieser Welt - und Wartezeit, als durch "die Liebe, welche die 
groBte" aller geistlichen Gaben ist. Das lehrt uns der lange Verlauf 
der Geschichte der christlichen Gesamtkirc:he." 

Wenn wir heute, im Jahre 1954, die Worte lesen, die der hochge
lehrte Geschic'htsschreiber 1910 geschrieben hat, so schatzen wir sein 
offenes Wort, das mi:iglichst sachlich gehal1:en ist. Wenn wir aber die 
Verhaltnisse betrachten, in denen Prediger P. M. Friesen seine Urteile 
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niederschrieb, so finden wir, daB er den EinfluB derselben nicht ganz 
abschiitteln konnte. Er lebte ziemlich isoliert von unsereri Kreisen und 
gewann seine Eindriicke vielfach duroh den V erkehr mit .den einzelnen 
hervorragenden Gliedem beider Gemeinden. Dazu bildete sich sein Ur
teil auch vielfach durch das schriftliche Material, das ilun bei seiner 
Geschichtsschreibung in die Hande kiun. 

P. M. Friesen war in Odessa Prediger der Baptisten. Spliter wohnte 
er isoliert von unserem Volke in Sewastopol, Krim. Dieses isolierte 
Leben lie.B ihn vielfach nicht die positiven Seiten der Mennoniten
Briidergemeinde sehen. Deshalb wundem wir uns auch nicht, wenn 
seine Urteile neben vielen Wahrheiten, die er ausgesprochen, scharf 
subjektiv wurden, ja sogar einseitig. Uns sind seine AuBerungen wert
voll als Augenoffner, die uns die Gnade darreichen, unser Bild zu sehen, 
wie a:ndere es zeidmen. Wir wollen nicht dabei stehen bleiben, nach
zuforschen, wo die Farben etwas zu dick aufgetragen sind, sondern der 
Wahrheit die Ehre geben und aile wirklich vorhandenen Mangel im 
personlichen Leben als auch im Verhalten zu den anderen Gemeinden 
korrigieren. -

XIX. Die Heidenmission. 

Die Heidenmission der Mennoniten-Briidergemeinde in Rul3land 
ist nicht von der Heidenmission der Mennoniten-Gemeinden zu <tren
nen. Die Wurzeln dieser Arbeit liegen in den Muttergemeinden: 
Alexanderwohl, Gnadenfeld und Ohrloff, aus denen die meisten Griin
der der Mennoniten-Briidergeineinde stammen. Die Mennoniten-Brii
dergemeinde hat den Missionsgedanken doch aus Gnadenfeld mitge
bracht und ist auBerdem durch baptistische Missionsschriften befruchtet 
worden.-

Im Jahre 1849 bildete sich in Holland ein Missionsverein, der aus 
einem Hilfsverein evangdischer Baptisten hervorging, der seit 1824 in 
Holland bestanden hatte und der groBtenteils von den Taufgesinnten 
unterstiitzt wurde. Im Jahre 1854 bekam der Verein den ersten Beitrag 
aus Siid-RuBland; namentlich aus Gnadenfeld waren vorher schon an 
die Baptistische Missionsgesellschaft in England und an andere Evan
gelisoh-Deutsche Missionsgesellschaften Gelder geschickt worden. Nun 
horte sich das auf, und die Gaben der Unterstiitzung flossen jeUt den 
Taufgesinnten Missionaren in Holland zu. In Gnadenfeld erhielt der 
Missionsverein im Jahre 1854 300 Thaler. Auch die nach Amerika 
ausgewanderte Alexanderwohler Gemeinde war eine Missionsgemeinde. 
(P. M. Friesen, nach der Darstellung von Missionar H. Dirks sen. Par. 
300). 
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Eine groBe Bedeutung zur V ertiefung des Missionssinnes hatte der 
Missionar H. Dirks. Sein Sinn fiir die fleidenm.ission, den er in seiner 
Missionspredigt kundtat, flammte in den Herzen der Mennoniten heller 
auf. Der Text zu dieser Missionspredigt war das Wort in Lukas 12, 49: 
"Ich bin gekommen, daB ich ein Feuer anziinde auf Erden; was wollte 
ich Iieber, denn es brennete schon." Besonders beachtenswel't in der 
Rede ist der Apell: "Der Heiland will eben, daB das Feuer, das in uns 
angeziindet ist, helle in uns brenne, daB es doch emporlodere - daB es 
doch emporflamme, daB es Funken werfe. Und da diirfen wir dann 
also auch nur des Heilands Liebe riihmen, nicht unterlassen, uns in 
irgend einer Weise an der Mission zu beteiligen. Die Teilnahrne an 
dem Werke der Mission ist auch ein Zeichen dessen, daB man den 
Heiland lieb hat. Wer nicht teilnimmt an dem Werke der Mission, der 
ha,t den Heiland kaum lieb, der hat ihn wenigstens nicht sehr lieb, und 
wer den Heiland nicht lieb hat, der ist iibel dran, der ist mehr oder 
weniger ungliicklich." 

Der EinfluB fiir die Mission, der von dem Missionaren H. Dirks ging, 
war sehr weitgehend. Auf verschiedenen Missionsfesten hat er das 
Feuer geschiirt. Dieser EinfluB erstreckte sich his in unsere Familie. 
In unserem Dorfe Timir-Bulat wohnte seine Verwandte, die in unserer 
Elementarschule Lehrerin war. Oft hat sie den Kindem verschiedenes 
a us den Briefen des Missionars H. ·Dirks mitgeteilt. Das beeinfluBte 
meinen liltesten Bruder H. Unruh so stark, daB er bcreits in den Kna
benjahren das Verlangen erhielt, Mlssionar zu werden. Er wurde spa
ter auch Missionar in Indien. 

In der Mennoniten-Briidergemeinde hatte der Missionar Abr. Frie
sen von Einlage auch eine groBe Bedeutung. Der Missionar Joh. G. 
Wiens, der damals Glied der Kirchengemeinde war, wurde von ihm 
angeregt, sich mit seiner Gattin der Mission zu weihen. So befruchteten 
sich die heiden Gemeindelager gegenseitig mit dem Missionssinn. Der 
Missionssinn wurde ein einigender Gedanke fiir die Gemeinden. 

Da die Missionsgeschichte der Mennoniten-Briidergemeinde bereits 
von Missionar J. H. Lohrenz und Dr. G. W. Peters erschienen ist, so 
unterlasse ich es, dieselbe genau zu beschreiben. 

Ich mochte nur noch hervorheben, was Missionar J. H. Lohrenz 
in seiner "Geschichte der Mission der Mennoniten-Briidergemeinde" un
terstreicht: "Die Mennoniten-Briidergemeinde hatte von Anfang an 
einen Missionssinn. Sie war in der Atmosphare der Mission und der 
Missionsbestrebungen geboren. In den ersten Jahrzehnten war ihre 
M·issionstlitigkeit auf die innere Mission in den mennonitischen Kreisen 
beschrankt. Ungeachtet der Verbote, das Evangelium unter den Russen 
zu verbreiten, brachten sie eine Anzahl Russen zur Erkenntnis der ret
tenden Kraft des Evangeliums, obgleich solche Arbeit ihnen Gefangnis
haft einbrachte. Der Wunsch, das Evangelium zu den Millionen in den 
Heidenlandern zu bringen, enstand in den Herzen fiihrender Manner 
und wurde die Last in ihren Gebeten." 
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Wie die Mennoniten"Briidergemeinden Konferenz in Ru8land sich 
in der Missionssache mit der J\rnerikanischen Baptistischen Missionsge
sellschaft fiir die Arbcit in Indien verband, finden wir in folgendem 
Statuten-Entwurf: 

Statuten-Entwurf 
des Heidenmissions-Komitees der Menn.-Briidergemeinden Ru/3lands. 

A. Das Komitee. 

1. Der Name. Das Komitee fiihrt den Namen: "Heidenmissions
Komitee der Mennoniten-Brildergemeinden Ru8lands." 

2. Zweck. Der Zweck des Komitees ist die Leitung des Heiden
missionswerkes der Mennoniten-Brildergemeinden. 

3. Best and. Das Komitee besteht aus 2 Institutionen: a) dem 
Leitungs- oder Hauptkomitee in RuBland und b) dem Zweigkomitee in 
Indien. Das Leitungskomitee in RuBland besteht aus 12 Personen, die 
von den siidlichen Gemeinden durch geheime Wahl auf 3 Jahre gewahlt 
werden. Nach Verlauf von einem und zwei Jahren scheidet je ein Drit
tel der Mi-tglieder durch Los aus und wird durch Neuwahl ersetzt. Das 
letzte Drittel scheidet aus nach Ablauf von 3 Jahren und so fort nach 
dem Dienstalter, jahrlich je ein Drittel der Mitglieder urn je drei Jahre. 
Die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wahlbar. 

Das Komi tee wiihlt durch Stimmzettel aus seiner Mitte: a) einen 
Vorsitzer, b) einen stellvertretenden Vorsi1zer, c) einen Schriftfiihrer 
und d) einen Kandidaten des Schriftfiihrers. 

Der Vorsitzende, der Schriftfiihrer und der Kassierer zusammen 
bilden die Verwaltung des Komitees. 

Der Kassierer sowie sein Kandida1 werden von der Bundeskonferenz 
- ebenfalls durch geheime Wahl - auf 3 Jahre gewahlt und gelten 
nicht als Vertreter einer Einzelgemeinde im Komitee. 

4. Rechte. Das Komitee hat das Recht einer juridischen Person, 
eines eigenen Siegels mit der Inschrift: "Missions-Komi tee der Menno
niten-Brildergemeinden in RuBland", und ist beschluBfahig bei An
wesenheit von 2 Drittel aller seiner Mitglieder. Aile Beschliisse werden 
auf Grund von zwei Drittel Stimmenmehrhdt der anwesenden Mitglie
der gefaBt. 

5. Der Verwaltung des Komitees steht das Recht zu: a) alle 
Akten, als: Kontrakte, Kaufbriefe, Verpflichtungen in einer von der 
Konferenz bestimmten Hohe der Summe usw. zu unterschreiben und 
mit dem Siegel des Komitees zu bekriiftigen, und b) testamentarische 
Vermachtnisse, Fonds, Spenden usw. en-tgegenzunehmen und zu quittie
ren. 

Samtliohe Dokumente des Komitees sind nur dann rechtskraf.tig 
und bindend, wenn sie die Unterschri.ft aller Verwaltungsmitglieder, 
resp. deren Stellvertreter tragen und mit dem Siegel des Komitees ver
sehen sind. 
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Bankschecks jedoch beni:itigen nur 2 Unterschriften und zwar: die 
des Kassierers und die eines Verwaltungsmitgliedes. 

Beim Empfang von Postanweisungen und versichterter Korrespon
denz auf den Namen des Komitees geniigt die Unterschrift eines der 
Verwal tungsmitglieder. 

6. Aufgaben des Komitees. Das Komitee hat die Aufgabe: a) 
Anmeldungen zum Eintritt in den Missionsdienst sowie VorschUige be
ziiglich Abanderung gewisser Punkte in der Besorgung (Handhabung) 
der Mission und betreffs Eri:iffnung neuer Stationen entgegenzunehmcn 
und zu priifen und seine diesbeziiglichen Vorschlage der nachsten Kon
ferenz vorzulegen; b) in unseren Gemeinden das Missionsinteresse zu 
pflegen und zu wccken; c) mit den Missionsfeldern in rcger Fiihlung 
zu stehen, urn allezeit einen mi:iglichst richtigen Einblick in den Stand 
unserer Heidenmission zu haben, und d) a\Ijahrlich der Bundeskon
ferenz einen eingehenden Bericht tiber seine Tatigkeit, sowie tiber den 
Gang und Stand unserer Mission iiberhaupt zu unterbreiten. 

7. Der Verwaltung des Komitees licgt es ob, die ganze Missions
sache der Bundesgemeinden zu iiberwachen, fiir die Ausfiihrung der 
Beschliisse des Komitees zu sorgen, Kontrakte und Vort·rage aller Art 
im Namen und im Einverstandnis des Komitees abzuschlieBen, die Mis
sionsgelder in der Person des Kassiercrs zu verwalten, der Konferenz 
einen eingehenden Kassenbericht zu unterbreiten und ihr einen Kosten
iiberschlag fiir das kommende Missionsjahr zur Bestatigung vorzulegen. 
Das Missionsjahr zahlt vom 1. Mai his zum 30. April des folgenden 
Jahres. 

8. Der Vorsi1:zer ha·t die spezielle Aufgabe, das Komitee nach Be
diirfnis, wenigstens aber 2 Mal im Jahr, zu einer Sitzung zusammenzu
rufen, den Vorsitz zu fiihren, das Komi1:ee mit allen Angelegenheiten 
der Mission bekanntzumachen und die notwendigen Beschliisse treffen 
zu lassen. - Auf allen Sitzungen wird Protokoll gefiihrt. -

Anmerkung: 1) Es ist wiinschenswert, daB eine Sitzung des Komi
tees mit der Bundessrtzung zusammenfalle, an der alsdann je ein Ver
treter der Einzelgemeinde als Berater teilnehmen konnte. - 2) Auf 
schriftliche Eingabe von 3-4 Mitgliedern ist eine Extra-Versammlung 
des Komitecs einzuberufen. 

9. Die Aufgabe des Schriftfiihrers ist, auf den Komiteesitzungen 
das Protokoll zu fiihren, im Einverstandnis mit der Verwaltung den 
schriftlichen Verkehr mit dem Komitee in Boston und mit den im Felde 
stehenden Missionaren zu besorgen, die Korrespondenzen entgegcnzu
nehmen, den Komiteemitgliedem die Protokolle zuzusenden und aile 
Papiere des Komitees aufzubewahren. 

10. Dem Kassierer liegt es ob, aHe Einna:hmen und Ausgaben mit 
genauer Bezeichnung in ein Schnurbuch einzutragen, die erforderlichen 
Gelder auf Anweisung der Verwal1:ung halbjahrlich voraus nach In
dien zu iiberweisen, aile freien Gelder in einer Bank zu deponieren und 
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dem Komitee sowie der Konferenz nach geschehener Kassenrevision 
Rechnung abzulegen. Als JahresabschluB gilt alljahrlich der 30. April. 

11. Revision der Kasse. Die Revisionskommission, bestehend aus 
3 Personen, die nicht zum Komitee gehoren, wird von der Bundes-Kon
ferenz ebenfalls auf 3 Jahre gewahlt. lhre Pflicht ist es, die Kasse mit 
all ihren Einnahmen und Ausgaben genau zu revidieren, die Belege zu 
priifen und der Bundeskonferenz ihr Protokoll vorzustellen. 

B. Das Zweigkomitee. 

12. Das Zweigkomitee in Indien besteht aus samtlichen im Felde 
stehenden Missionsgeschwistem. 

Anmerkung: Wahrend des Weilens in der Heimat zii:hlt der Mis
sionar zu dem Komitee in RuB!and. 

13. Das Zweigkomitee hat die Mission in Indien !aut Anweisung 
des Komitees in RuB!and zu leiten, seine Vorschlage und Wiinsche be
treffs Leitung der Mission im Telugu-Lande dem Komitee in RuB!and 
zu unterbreiten und zu Anfang des Missionsjahres einen Kosteniiber
schlag an dasselbe zur Oberpriifung einzusenden. 

14. Das Zweigkomitee in Indien verwaltet durch cines seiner Mit
glieder samtliche Missionsgaben, die, veranlaBt durch einen offentlichen 
Hilferuf oder auch sonst, von Missionsfreunden und auch vom Komitec 
in RuB!and zur Unrterstiitzung des Werkes in Indien iiberhaupt oder 
auch mit besonderer Bestimmung gesendet werden. Bei etwaigen Mis
sionsbauten oder Einrichtungen ist Plan und Kosteniiberschlag vom 
Zweigkomitee in Indien dem Komitee in RuB!and zur Bepriifung und 
Bestii:tigung vorzulegen. Halbjahrlich ist iiber den Stand der Kasse an 
das Komitee in RuB!and zu berichten. 

15. Als Missionare und Missionarinnen werden solche Geschwister 
der Bundesgemeinden angenommen, -die sich, getrieben von der Lie!be 
Gottes, freiwillig zum Missionsdienst zur Verfiigung stellen, die die 
hierzu crforderliche geistliche Reife offenbaren, die das Vertrauen des 
Bundes genie.Ben, die die notige natiirliche Begabung besitzen, eine 
zweckentsprechende Ausbildung genossen haben und die ein arztliches 
Attest aufweisen konnen, daB sie sich der erforderlichen Gesundheit er
freuen. Fiir Schwestem sind medizinische Kenntnisse wiinschenswert, 
resp. unerla.Blich. 

16. Aile Missionare und ledige Schwestern haben sich ohne Aus
nahme wenigstens zweier Sprachexamina in der Telugusprache zu unter
ziehen. 

17. Ausstattung. Ein Missionspaar erha.It bei der ersten Aussendung 
zur Ausstattung 500 Rubel; ein lediger Bruder und eine ledige Schwe
ster erhalten 250 Rubel. - Die Pa.Bunkosten der Missionsgeschwister 
tragt das Komitee in RuB!and. 

18. Gelzalt. Das Gehalt cines Geschwisterpaares ist in den ersten 
3 Jahren 1600 Rbl. In der Folgezeit wird das Jahresgehalt his zum 10. 
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Jahre urn 400 Rbl. und in den femeren 10 Jahren wieder urn 400 Rbl. 
erhoht. Die Wohnung und die Missionsreisen der Missionare sind frei. 
Reisen im Interesse der Gesundheit, Arzt, Medizin, Mobel und sonstige 
Hauseinrichtung ist eigenes Interesse der Missionare. 

Anmerkung: 1) Bei bcsonderen Umstanden ist das Kornitee be
reit, auf die auBergewohnlichen Verhaltnisse und Bediirfnisse der Ein
zelfamilie einzugehen. - 2) Wii:hrend der Erholung in der Heimat er
halten die Missionare eine Vergiitung in der Hohe des Gehaltes eines 
Reisepredigers. Die Missionsreisen daheim werden aus der Missions
kasse gedeokt. Aile Missionsgaben, die den Missionaren auf ihren Rei
sen iiberreicht werden, sind an den Kassierer in RuB!and abzugeben. 

19. Diese Sta:tuten konnen und diirfen jederzeit geandert werden, 
jedoch nur bei % Stimmenmehrheit der Konferenz." 

Der Sinn fUr die Heidenrnission vertiefte sich in der Mennoniten
Briidergemeinde mit dem Wachstum des Werkes und Vermehrung der 
Arbeiten in der Heidenmission. Wenn wir an den AbschluB der Hei
denmission der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBland denken, so 
miissen wir sagen, was der A pastel Paulus ei·nst schrieb: "Gott hat es 
verhindert." Die Revolution brach aus und verhinderte das weitere 
Missionswerk. Die Geldsendungen horten auf. Das vorhandene Geld 
in der Missionskasse war bald ganzlich entwertet. Die Missionare der 
Mennoniten-Briidergemeinde in RuBland wurden ganz hilflos. Da 
erwies sich die Missionsgesellschaf,t der amerikanischen Baptisten sehr 
edel. Sie nahm die ganze Arbeit in ihre Hande, unterhielt die Mis
sionare und lieB das Werk nicht untergehen. Leider hat.te das Missions
komitee der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBland auch die innere 
GemeinschaM: mit den Missionaren a:bgebrochen, so daB spater unsere 
Missionare, die nach Amerika in die Kreise der Bruder aus RuB!and 
kamen, sich wie Fremdlinge fiihlten. 

Der Missionsgedanke aber erstarb auch nach der Revolution in 
RuB!and nicht, wie wir das in spateren Berichten sehen werden. 

Anmerkung: lnfolge "der Vereinigung in der Heidenmissionsarbeit 
mit der Amerikanischen Baptisten-Missions-Gesellschaft in Boston, fand 
die Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde in RuB!and es nicht 
moglich, sich juridisch mit der Amerikanischen Missionsgesellschaft der 
Mennoniten-Briidergemeinde zu vereinigen. 
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XX. Die Entwicklung der Mennoniten-Briidergemeinde 

von der Revolu'tion 1917 bis zur Auswanderung nach 

Amerika nacb dem ersten Weltkriege. 

Die Revolution im Oktober 1917 in RuB!and andePte manches 
radi.kal auch im religi&en Leben der Mennonrten. Die Gottesdienste 
waren von jeher fiir das Geistesleben der Mennoniten ein befruchtender 
Faktor gewesen; selbst fiir ihre Kultur er.hidten sie daselbst Anregungen. 
Dieser erzieherische Faktor wurde in der Revolutionszeit geschwacht, 
da ihre Gottesdienste lahmgelegt wurden, wei! die Reden stets umer 
geheimer Beobachtung stariden und Verfolgungen der Prediger nicht 
ausgesc'hlossen waren. Es waren in den Gottesdienstcn geheime Agenten 
der Regierung, die vePpflichtet waren, jedes politische unbedachte Wort 
anzuzeigen. Mit dem Verbot des freien Wortes verschwand auch die 
tiefere innere geistliche Bewegung in der Versammlung. -

Jedooh gleich nach dem Ausbruch der Revolution atmeten die 
glaubigen Kreise RuB!ands freier auf, da die Beschrankungen fiir das 
religiose Leben fielen, so daB man ungehindert das Evangelium predigen 
konnte. In den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution war auch 
noch mehr Freiheit, die a.ber mit der Liquidierung der alten Reak
tionare me'hr schwand und nach 1927-1928 eine formelle Verfolgung 
der Ohristen begann. Langsam wurden die Gebetshauser auf BeschluB 
der bolschew·istischen Regierung geschlossen und zu anderen Einrichtun
gen verwandt. Mit roher Hand griff man in die Familien ein und 
verhinderte die religiose Erziehung der Kinder und verfolgte sogar das 
Bibellesen. Die Bibelschule in Tschongraw (Krim) wurde geschlossen 
(wie schon erwiihnt). Ein Missionar der Mennonitischen Bruderschaft 
- Siemens, wurde zu eincm Monat Strafarbcit verurteilt, wei! er Min
derjahrigen Religionsunterricht erteilte. Laut dem Gesetze durften die 
Ettern in den Hausern nur in kleinen Gruppen von 3-4 Kindem re
ligiose Unterweisungen geben lassen. Doch pra.ktisch wurde der Re
ligionsunterricht vollig liquidiert. Die Gottesdienste verschwanden, die 
Bethauser wurden geschlossen. An weit entlegenen Orten, wie z.B. 
in Sibirien, durfte man noch etwas Hinger Versammlungen halten. Das 
alles fi.ihrte Iangsam zur volligen Auflosung der Gemeinden. Die leiten
den Personlichkeiten wurden Iangsam einer nach dem anderen nach 
Sibirien verbannt, urn allen religiosen EinfluB zu dampfen. Die einzige 
Rettung war die Auswanderung. 
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Man sah in der Religion eine reaktionare Erscheinung, die den 
ProzeB der Sozialisierung aufhielt. Adolf Ehrt schreiht daruber: "Man 
sah den Feindschaftsfaktor in der religios-moralischen Konstitution des 
Mennonitentums. Der Angriff ging somit auf die heiden Zentralposi
tionen der mennonitischen Gemeinschaft: seine Idee als Gottesgemein
schaft und deren Verwirklichung im Bauemtum. Das Programm der 
Russischen Kommunistischen Partei sagt: "Die Partei erstrebt vollige 
Zerstorung der Verbindung zwischen der ausbeutenden Klasse und 
der Organisation der religiosen Propaganda, indem es die Befreiung 
der arbeitenden Klasse von religiosen Vorurteilen unterstiltm und im 
allerbesten Umfange eine wissenschaftlich aufklarende und anti-religiose 
Propaganda organisiert ... " 

Die wichtigsten MaBnahmen des Staates auf dem Gebiete der Aus
iibung der Religion bestanp in der Entrechtung der religiosen Ge
meinschaften. Bis 1929 konnten die Gemeinscha.Men sein : 1. Eine An
zahl sich mit jedermaligen behordlichen Erlaubnis zur Verrichtung von 
Kulthandlungen in Privathausem versammelter Glaubigen, ohne jede 
rechtliche Form, Stellung oder Funktion; 2. - Eine rnindestens aus 20 
volljahrigen Personen bestehende "Gruppe von Glaubigen", die durch 
AbschluB eines Vertrages zwischen einzelnen ihrer Mitglieder und der 
zustandigen Beho~;de iiber die Benutzung eines "Kultgebaudes" ent
stand, ohne irgendwelche Vermogens- oder Funktionsrechte. 3. Eine 
"lokale Religionsgemeinschaft" mit mindestens 50 Mitgliedem, einem 
"Normalinstitut" mit Gene~hmigungs - und Registerzwang. Sie unter
lag den allgcmeinen Bcstimmungen iiber private Gesellschaften, die nicht 
den Zweck der Gewinnerziehung verfolgen, hartte aber nicht die Rechte 
einer juristischen Person. Eine weitere Verengung der Reohte brachte 
die Verordnung vom 8. Apri.J 1929, wonach nur noch 2 Formen religioser 
Vereinigungcn zugelassen waren: 1. "die Religionsgesellschaft" als 
"Gruppe von Glaubigen" mit geringer Mitgliederzahl der ersteren 
diirfen Bethausniitzungsvertrage mit dem Staat als Eigentiimer der Ge
baude und des lnventars abschlieBen (Art. 2, 3. 10). Abgesehen mit 
der damit verbundenen Gefahrdung und Minderung iibemehmen die 
20 Unterzeichner die Pflicht, das staatseigene Kultvermogen zu be
schiitzen, zu bewahren und amtliche Kosten der obligatorischen Instand
haltung und Sicherung zu tragen. Sie haften fiir aile Auflagen, Abga
ben und Steuern, die in der letzten Zeit absichtlich untragbar hoch be
messen werden und die formelle Handhabung zur Liquidierung der Bet
hauser und der Religionsgesellsohaften zu geben. Die Reglementierung, 
Beschrankung und Kontrolle ist sehr weitgehend." ("Das Mennoniten
tum in RuBland" von Dr. Adolf Ehrt, Seite 135 ff). 

Urn dem Leser mehr Klarheit iiber den Fortgang und die Liqui
dierung des religi6sen Lebens zu geben, folgen nun noch verschiedenc 
Beric"hte und Mitteilungen, die der Zeitschrift "Unser Blatt" (Christ
liche Monatsschrift, herausgegeben iin Auftrage der Allgemeinen Men
noniten Konferenz), sowie Privatbriefen und personlichen Mitteilungen 
entnommen sind. 
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1. Formelles Zusammengehen der Mennoniten-Briidergemeinde 
mit der Mennoniten-Gemeinde. 

Aus der letzten mennonitischen christlichen Schrift 
in RuBland "Unser Blatt". 

Nach -der Revolution waren die Gemeinden noch eine Zeitlang 
nach alter Gewohnheit tatig, nur daB die Mennoniten-Briidergemeinde 
sich . auf der Bundeskonferenz mit der Mennoniten-Gemeinde zusam
menfand. Prediger D. H. Epp gibt in seinem Bericht auf der Bundes
konferenz in Melitopol im Jahre 1926 die Information, daB -die Men
noniten-Briidergemeinde sich schon im Jahre 1910 voll und ganz der 
Konferenz angeschlossen habe. 

Von der Konferenzrede sagte ein damaliger Teilnehmer, sie sei 
wert, daB sie mit goldenen Buchstaben gedruckt werde. - Noch eines 
anderen Wortes, welches ein alter Bruder-Prediger sagte, sei erwahnt: 
"Ware diese Konferenz 25 Jahre friiher gewesen, dann ware kcin Aus
gang aus der alten Gemeinde geschehen!" Eine kiihne Behauptung, 
aber immerhin ein Zeugnis von dcm Geiste auf jener Konferenz. 

Auf dieser Konferenz wurde ein Statut entworfen, daB aile Men
noniten-Gemeinden und Mennoniten-Briidcrgemeinden vereinigtc. Es 
wurden hier auch Berichte aus verschiedenen Geineinden gcgeben, 
woraus wir folgendes erfahren: 

Molotschnaja: Berichterstatter K. Mavtens teilt mit, daB die Mo
lotschnaja 9000 Mitglieder mit 23 Bethausem zahlt. Die verschiedenen 
Gemeinden haben sich zu eincr kirchlichen Vereinigung zusammcngc
tan, deren Vel'treter die Gemeinde nach auBen hin vor der Regicrung 
vevtreten. Urn das innere Leben in den Gemeinden zu heben, wurden 
im vorigen Winter Bibelbesprechungen, Gesanggottesdicnste und Diri
gentenversammlungen veranstaltet. Der Taufunterricht wird gepflegt. 
Viele gute Arbeiter im Reiche Gottes sind ausgewandert. Prediger H. 
Reimer, Riickenau, ist wegen Ausstellung von Geburtsscheinen vom Ge
richt zu einem Monat Zwangsarbeit verurteilt, die Riickenauer Gemeinde 
ist darauf hin von der Regierung liquidiert worden. 

Chortiza: Von hier teilrt man mit, daB in allen Gemeinden des 
Chortizaer Rayons das Bestreben wahrzunehmen ist, Meniwniten und 
Christen sein zu wollen. Was man von den Vatem bckommen, will 
man behalten. Die Prediger schopfen fleiBig aus dem unversiegbaren 
Quell des Wortes Gottcs und teilen weiter aus. Besuche von auswartig 
ermurtigen und sind deshalb sehr crwiinscht. Manche Kraft nahm die 
Auswanderung, doch Gottlob, andere sprangen ein. 

Sagradowka: Berichterstatter Xltester H. Voth. Sagradowka hat 
drei Gemeinden: die Nikolaifeldcr Kirchengemeinde, Tieger Briiderge
meinde und Ohrloffer Evangelische Gemeinde. Das Verhaltnis zwi
schen den Gemcinden ist ein briiderliches. Man ist bestrebt, nicht 
speziell Gemeindebau zu treiben, sondem Gottes Reich. Der Kern der 
Gemeinden ist gesund. 
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Naumenko: Berichterstatter, Br. NeUfeld, erkliirt, daB die Naumo
wer Gemeinde schon iiber 36 Jahre auf dem Grunde stehe, der da heiBt: 
Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und die
ser Grund hat standgehalten auch gegen die Stiirme des Zeitgeistes. 
Die Auswanderung nimmt viele Krafte weg. Wortverkiindigung, Bibel
und Gebetsstunden sind his heute erhalten geblieben. Die Naumower 
Gemeinde ist eine Missionsgemeinde. 

Aus noch verschiedenen anderen Berichten ergrbt sich, daB in allen 
Gemeinden wahres gottliches Leben vorhand.en ist. Die Gemeinden 
sind bestrebt, auf dem Wege der Heiligung vorwarts zu kommen. Zu 
diesem Zweoke sind Bibelstunden usw. eingerichtet. Die Jiinglinge sind 
mit mlichen Ausnahmen ohne Schwierigkeit vom Waffendienst befreit 
worden. Es sind jedoch auch Mangel in den Gemeinden, die noch 
beseitigt werden miissen. 

Nach einem Beriohte von Peter Pauls waren auch in Turkestan 
alle drei Gemeinden sich gegenseitig behilflich, die Kirchenzucht, d.h. 
Gemeindezuclzt, aufrecht zu erhalten. 

Wie hie und da das Gemeinschaftsleben in aller Weise noch 1925 
gepflegt wurde, ersehen wir aus vielen Berichten, z.B. lesen wir aus 
Sibirien u.a. Gegenden von Emtedank- und Missionsfesten, wie auch 
von Liebesmahlem usw. 

Dber die innere Versclzmelzung der Gemeinden in der Krim lesen 
wir unter anderem: " ... So durften wir im Segen eine ganze Woche 
('Predigerwoche) zusammen sein; der Geist der Einmiitigkeit und der 
Briiderlichkeit wehte in den Versammlungen, und die Liebe, das Band 
der Vollkommenheit, hielt die Briider umschlossen. Wie und durch 
wen die einzelnen Richtungen vertreten waren, konnte nur durch eine 
Statistik festgelegt werden. Wir traten zusammen unter der Parole 
"Nur Jesus". (Sie sahen niemand, als Jesum allein). Und fuhren aus
einander mit dem BewuBtsein "Und Jesus war auch da." (Jan. 1926). 

Die Einheit des gemeinsamen Vorgehens driickt sich auch in dem 
gemeinsamen Blatte "Unser Blatt" aus, das aile sehr gem lasen, wah
rend friiher jede Gemeinde ihre eigene Zertschrift hatte. ( "Botschafter" 
und "Friedensstimme") . 

Es war nicht nur ein auBeres formelles Zusammengehen, sondem 
auch ein gemeinsames Denken und Vertiefen des geistlichen Lebens in 
den Gemeinden, wie der folgende Vortrag von Johann Tows (Glied 
der Mennoniten-Briidergemei!'lde) zeigt. 

2. Vber die Hebung des geistlichen Lebens in den Gemeinden. 

Referat von Johann Tows, Prediger der Mennoniten-Briidergemeinde, 
gelesen auf der letzten Bundes-Konferenz in Melitopol, 1926. 

(Br. Tows ist in der Verbannung ge&torben, seine Biographie ist im 
"Mennonitischen Martyrer") . 

Schon wurde auf der vorigen Bundeskonferenz von Br. Gerh. Kop
per, Turkestan, ein gutes Referat uber dieses Thema gelesen, auch ist 
dasselbe in den November- und Dezember-Heften "Unseres Blattes" 
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zu allgemeiner Kenntnis gebracht worden. Da mir nun dasselbe Thema 
zur Aufgabe gestellt wurde, die trefflichen Gedanken des vorhererwahn
ten Refera,tes aber wohl noch in aller Gedachtnis sind, wurden meine 
Ausfiihrungen dadurch be9timmt, teils erganzend; teils begriindend und 
teils wiederholend zu sein. Grau ist aile Theorie, am meisten grau ist 
sie a!ber hier, wo des Lebens heilige Pulse schlagen, in der Gemeinde
arbeit. Darum moge aile trockene Theorie ersticken unter den goldenen 
Friichten immergriiner Praxis, dooh a:ber nur der Praxis, die nur von 
biblischen Grundsatzen ausgeht und bemiiht ist, dieseJ.ben ins Leben wn
zusetzen, ja die, fern von handwerksmaBiger Auffassung unserer heili
gen Aufgabe, irnmer aufs Ganze zieh, auf den Ausbau des Glaubens 
beim Einzelnen und in der ga,nzen Gemeinde. Weshalb wohl auch 
jedem Referenten in seiner verantwortungsvollen Arbeit die Aufga:be 
gestelh ist, beides Hand in Hand vorzufiihren: Bereicherung an bibli
schen Grundsatzen resp. eingehende Priifung derselben und praktische 
Vorschlage zur Anwendung und Verwirklichung derselben in den 
Gemeinden. Meine Ausfiihrungen, die das reichhaltige Thema lange 
nicht erschopfen werden, mochte ich also unter zwei Hauptpunkte 
stellen: 

1. Grundsatzliche Voraussetzung und Bergriindung der Hebung 
des Tiefstandes in den Gemeinden. 

2. Pra-ktische Vorschlage zur Verwirklichung dieser Arbeit. 

1. Grundsiitzliche V oraussetzung und Begrundung der H ebung 
des Tiefstandes in den Gemeinden. 

Der Feind im Hause Gottes I - das ist das charakteristische Merk
mal der letzrt:en Zeiten. Darin besteht eben das Gericht Gottes am 
Hause Gottes, daB er manohen Dingen in unseren Gemeinden freien 
Lauf IaBt. Wie wenige bedenken das! Die Mennoni1en wurden einst 
von zwei ausgezeichneten Schriftstellem der hollandisch-reformierten 
Kirche im Jahre 1819, also vor etwa 100 Jahren, geschildert als "sicher
lioh die frommsten Christen, welohe die Kirohe Christi je hatte, und 
die wiirdigsten Burger, die je in einem Staate lebten." Darum ist zur 
Hebung des jetzigen Tiefstandes in den Mennonitengemeinden von 
entschieden fundamentaler Bedeutung zuerst Siindenerkenntnis. Ver
loren sind wir in unserem Gemeindebau, wenn nicht erkannt wird der 
"Schaden Ephraims" und die "Bosheit Samariens" bei uns, Hos. 3, 1. 
Nur aus der BuBe zu Gott kann der Wille•zur Heiligung und Besserung 
geboren werden. Das war der tiefe Schaden der Laodizaischen Ge
meinde - ein Ersterben aus Mangel an SiindenbewuBtsein. Ha:b~n 
die Beugungsgerichte der letzten 10 Jahre nicht gezeigt, wie wenig 
probeecht wir sind? Die Welt ist doch mit "vierspanniger Kutsche" in 
unsere Dorfer eingekehrt: Wer heute religios ist, heiBt engherzig; wer 
sogar christlich ist, heiBt fanatisch, zelotisch I Das ist unser Dorf, das 
neue. Wir sollten jetzt aber nicht an "den Wassem zu Babel" lust
wandeln, wenn wiT an "Zion" gedenken, sondem Tranen weinen, Tra
nen, wie einst ein Daniel in Babylon, wie einst ein Johannes auf Patmos 
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geweint ha,t, Dan. 9, Oflb. 5. Wir haben bei dem vielen Seufzen urn 
Irdisches, Vergangliches, oder gar bei dem b&en Seufzen verlernt, daB 
sich dem Herzen unseres Heilandes und unseres Heidenapostels entrang, 
als sie auf Erden wandelten. Tauschen wir uns nicht, es wird uns 
nicht gelingen, unsere Gemeinden aus ihrem geistliohen Tiefstande zu 
heben, solange wir dieselben nicht zur tieferen Siindenerkenntnis an
leiten. Denn heute nennt man die Siinde nicht mehr Siinde, sondem 
Anpassung. Das ware aber das erste Kennzeichen unserer Hebearbeit, 
wenn unsere Gemeindeglieder in der Mehrheit erkenneten, daB wir nur 
in dem Fall bessere Mennoniten sind, wenn wir bessere Christen sind. 
Denn wahrer Mennonit sein, heiBt wahrer Ghrist sein! Fiirchten wir 
ein Namenmennonitentum gerade so sehr wie ein Namenchristentum? 
Solohe Erkenntnis miiBte uns zur BuBe, solohe BuBe aber wiirde uns 
mehr als je ins Gebel: tre~ben. 

Also tuts femer Not, zur Hebung des geistlichen Lcbens hinzu
weisen auf regeres Gebetsleben in unseren Gemcinden. Keine Arbeit 
iiber Kniearbeitl In Zeiten des Verlalls ist sie am notwendigsten. 
Elias, eine groBe Leuchte in clunkier Zeit, war am groBten in seiner 
personlrichen Beugung vor Gott. Wie beugte sich dieser "Riese" vor 
Gott, darum war er so stark! Das Gebet war je und je der anerkannt 
unmittdbarste, ja entscheidenste Faktor in aHer Gemeindearbeit. Haben 
wir einen Beter in unserer Einzel- oder Lokalgemeinde, der wirklioh vor 
Gott steht, dann wohl uns! (Kol. 4, 12). Das Gebet im Kammerlein, 
diesem Ailerheiligsten in unserem Umgange mit Gott, steht deshalb in 
aller Gemeindearbeit voran. Die Krieger J ehovas errangen oft die groB
ten Erfolge durch einen versteckten Hinterhalt, 2. Chr. 20, 22 u.a. 
Ungenannt und ungekannt betet in der Gemeinde ein kleiner geistlicher 
"Hinterhalt", vrielleicht beten -our zwei, drei Personen, aber im Geiste 
wahrhaftiger Anbetung. Wohl der Gemeinde, die solchen geheimen 
Gebetshinterhalt hat I Es blerbt noch zu erleben, wie gar machtig dieser 
Faktor das geistliche Leben in unseren Gemeinden heben wiirde. Dann 
aber sei auch allen Ernstes hingewiesen auf die Notwendigkeit offentlicher 
Gebetsstunden in kleineren Kreisen. Sind nicht die Gebetsstunden uber
all die am schwachsten besuchten Zusammenkiinfte der Glaubigen? 
Gottes VoJ.k muB auch unter uns mehr Glauben zum Gebet offenbaren. 
Der Herr ist uns in unseren Andachten und Versammlungen nie so nahe, 
als wenn wir beten. Die Unterlassu-ng dieses Gnadenmittels hat unbe
rechenbaren Schaden verursacht. Die apostolische Gemeinde ist auch 
hierin vorbildlich gewesen, sie war '\bestandig" auch im offentlichen 
Gebet, Apg. 2, 42; 3, 1; 4, 31; 12, 12; 1. Kor. 14, 15-17. - AuBer
dem gebe man einmal acht auf den sehr merkwiirdigen Umstand, daB 
besondere Offenbarungen der Herrliohkeit Gottes oftmals gerade zur 
Zeit des Betens gesohahen, wie bei der Verklii.rung Jesus, Luk 9, 28-29; 
bei der Heilung des Lahmen, Apg. 3, 1-9 bei Petrus in Joppe, Apg. 
10 30; und dgl. mehr. Vielen ist Beten eine Pflicht, einigen nur ist 
es ein Vorrecht, und nur wenigen Ieider ein Lebensbediirfnis I Hal ten 
wir's mit Gustav Adolfs Wort: "Je mehr Betens, des to mehr Siegens!" 
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und mit dem Worte Pauli: "BetBt stets in allen Anliegen!" Darum, 
Gemeinde Gottes, tritt wieder auf deine Hohe - die Gebetshohe, und 
du wirst gehoben sein! -

lm Blick auf den moralischen Niedergang der uns umgebenden 
Welt tut es not, auf entschiedene Absonderung von derselben zu dringen. 
Die Gemeinde J esu Christi hat nie den Beruf noch Auftrag gehabt, 
Reiohsgotteszustiinde in diesem Zeitalter auf Erden herbeizufiihren. Wir 
ha!ben's in nooh keinem Dorfe oder keiner Stadt dahin gebracht, Reichs
gotteszusHinde zu sohaffen! Unsere Gemeinden konnen schon ihres 
unbiblischen PersonalbaUastes wegen schwer "gehdben'.' werden. Hier 
gilt das Wort: "weniger ware mehr" und das Wort Spurgeons: "es 
ware besser, mehr zu tun, indem man weniger tate!" Wir Ieben in un
seren Gemeinden noch zu wenig in den Richtlinien der Gemeindeord
nung Pauli in 1. Kor. 5 und Jesu in Matth. 18. Mangelnde Klarheit 
dariiber, daB es nicht nur Trennung der Welrt auf sittlich moralischem 
Gebiete gilt, sondem auclz Trennung von der bloB religiosen und philo
sophisclzen Welt urn uns und unter uns, ist 5chuld darail, daB manohe 
ernste Hebearbeit in der Gemeinde wenig Erfolg hatte. Das ist das . 
Verhiingni5volle unserer Lage, daB, wie schon oben gesagt wurde, der 
Feind Gottes 1ns "Haus Gottes" selbst eingedrungen ist, aslo sich schon 
in unserem Lager befindet. "Die gailze Geschichte zeigt", sagt ein 
gro.Ber Ausleger, "daB sic'h nicht nur moglicherweise, sondem ganz 
gewi!J ·die schlimm&ten Feinde der Gemeinde Gottes an ihrem eigenen 
Busen nahren." Gott gebe uns, als der einen Gemeinde Gottes, klare 
A:bsonderung von der Welt und probeeohte Reinbewahrung in der Welt! 
Hinsichtlich solcher Gefahr ruft Paulus, ein Meister im Gemeindebau, 
mahnend aus: "Wenn sich nun jemand von diesen reiniget (d.h. ab
sondert), der wird ein GefaB zu Ehren sein, geheiligt, niitzlich dem 
Hausherm, zu allem gurten Werke berdtet." 2. Tim. 2, 21 und auf 
anderer Stelle: "Darum gehet a us von ihnen und sondel'l: euch a:b, 
spric'ht der Herr, und riihrt kein Unreines an, so will ich euch an
nehmen" usw.,Iies 2. Kor. 6, 14-18. Lasset uns nicht eine groBe Ge
meinde direkt anstreben, vielmehr eine reine Gemeinde; also nicht 
begehrliche Gemeindesucht, sondem biblische Gemeindezucht moge 
unser Bestrebe.n sein! Rechneten wir einmal mehr mit religiosem 
Fleisch unter uns. Geistliche Augensalbe mUBte uns lehren, daB die 
from me Welt weit gefahrlicher fUr uns ist, als die gottlose. Nie wohl 
hat "Amalek", dieser feinere Fleischessinn, in seiner WUstenwildheit dem 
durchziehenden Vol-ke Gottes so viel Millie und Unruhe bereitet. Es 
fehlt uns das Gefiihl der FremcUingsschaft, die himmlische Gesinnung, 
denn "der Herr kennt die Seinen, und es trete ab von der Ungerechtig
keit, wer den Namen Ohristi nennt." 2. Tim. 2, 19. Das Schriftwort des 
Neuen Testamentes ist Uberall an eine nach den Geistgesetzen des neuen 
Bun des eingerichtete gHiubige Gemeinde gerichtet und hat sie zur Voraus
setzung. Wo sie aber fehlt, oder nicht die ihr gebUhrende Stellung 
einnimmt, ist eine lebendige Verwirklichung des neutestamentlichen 
SohriftWortes gar nicht moglich. Es kann dann beispielsweise von 
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einer schriftgemii/Jen Verwaltung der Sakramente keine Rede sein. 
Dies mu.B voll und ganz uniseren Gemeinden wiederum zur Kenntnis 
und zum Bewu.Btsein gebrachrt werden. 

Ha!ben wir in solcher Weise entschiedenere Ahsonderung von aller 
bosen und frommen Welt au/Jerhalb und in allen Lagern und Gemein" 
den betont ( es handelt sich aber nur urn die geistliche und nicht urn die 
pharisaische A!bsonderung), so beriihrt diese Frage haarscharf eine 
andere - das Zusammenhalten derer, die in Wahrheit Christo an
gehoren. I n a 11 e n Lagern und Gemeinden. Denn und das ist 
sehr wichtigl - Der Heilige Geist will Scheidung und Absonderung 
lediglich zum Zwecke der Einigungl Das Bewu/Jtsein der Einheit ist bei 
uns zu schwach entwickelt. Wie oft schon sind Erweckungsbewegungen 
erloschen durch die Parteiungen unter den Glliubigen I Wie oft sind 
Heiligungsstromungen abgeschwacht und aufgehoben worden durch 
unbiblische VerhaJtnisse zwischen Glaubigen. Durch MiBachtung geist
Iicher Giitergemei-nschaft aller Kinder Gottes sind unseren Gemeinden 
schon viele geistl-iche Giiter verloren gegangen. Denn die Erfahrung 
lehrt, daB manche Geistesgiiter nur einzig auf dem Wege der Gemein
schaft zu heben und anzueignen sind. Gemeinschaftsleben ist ein noch 
nicht genug erkanntes Erziehungsmittel. Selbsterwli:hlte Einspannerei 
und Eigenbrodelei hat tkeinerlei Recht in der Gemeinde Got-tes. Im 
Gefiihl der Gemeinschaft erstarkt das Herz, und Entlastung gewahrt 
das wechselseitige Nehmen und Geben dem miiden Geiste. Fern liege 
uns deshalb jene einseitigc, gemeindehiitende Auffassung unserer Auf" 
ga!be; wir treiben doch kein trockcnes Handwerk, sondern wirken geist
erfiillte, niichternheilige Poesie des schonsten Lebens, des Glaubensle
bens. Im Blick auf die weitverbreitete Pest boser Nachrede unter 
Glaubigen verschiedener Lager konnte man mutlos werden. Die gro/Je 
Einheitsfrage ist unbedingt eine gro/Je Heiligungsfrage! Eiriheit des 
Geistes ist nicht Sache auBerer Darstellung, sonaern personlichen Glau
bens! Es gibt anerkannterweise nur eine PlaJttform, die unsere Geistes
einheit einigermaBen darstellen konnte, das ist: ein Wandel im Licht 
und ein Handeln in der Liehe! Man ging und geht immer fehl, die 
Einheitsfrage zu einer Verfassungsfrage zu machen, sie ist Bliite und 
Frucht geistlichen Lebens. Der Weg geht also dtirch Heiligung und 
Reinigung ru lieblicher Vereinigung. Anders gesagt, weil so wenig 
Heiligung und Reinigung, dai'UIIl so wenig Einigung! ( Selbstverstandlich 
kann von einer Einigung nur unter Wiedcrgeborenen die Rede sein I) 
Wieviel mal wichtiger und ni:itiger ist, daB sich die wahrhaft Glaulbigen 
in allen Gemeinden wirklich reinigten und heiligten, auch untereinander 
ihr Verhaltnis (personliches, auch Gemeindeverhaltnis) immer wieder 
richtig stellten, als daB Erweckungen angestrebt werden, die moglicher
weise die Neubekehrten zu gro.Ben Enttauschtingen fiihrten. Reinigung, 
durchgreifende Reinigung tut uns not! Dann wird richtige Evarigeli
saJtion erfolgreich einsetzen und folgen konnen. GroB sind unsere AUf
gaben und Ziele, doch klein ist der Mensch, und was eineni allein zu 
schwer und zu fern, gelingt eher, riickt naher durch gemeinsame Arbeit 
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aller. Kinder Gottes. Die lauteste Parole der neuen Zeit "aile Giiter 
gemein" fiinde so ihre notwendigste und niitzlichste Verwirklichung. 
Sind die Geistgeborenen nicht alle cines Hauses Glieder, die die best
moglichste Giitergemeinschafit des Geistes anstreben konnten? An un
serer inneren Stellung zu Gott ent:Scheidet sich zweifellos auch unsere 
auBere zu Briidem! "Gemeinde Gottes, wahre deine heiligsten Giiterl" 
- moge dieses groBe WQrt ein Week- und Mahnruf an uns sein, daB 
unsere Einzelgemeinden als notwendige Wamungsstatte unserer Geistes
giiter gedeihen, wo das einzeln gesammelte Gut zu Gcmeindegut und 
die erfahrungsgemii/Je Vielheit zur Einheit reife. Unsere Mennoniten
gemeinden aJler Lager bedingen und beeinflussen sich viel mehr, als 
wir denken. Darum kann die isolierte Hebung des geistlichen Lebens 
cines Lagers, einer Gemeinde ·kaum moglich sein, ohne daB auch die 
anderen Gemeinden mehr oder weniger daran beteiligt seien. Keine 
Gemeinschaft der Glaubigen, heiBe sie, wie sie wolle, darf in bewuBter 
und gewollter Isolierung von anderen Glaubensgemeinschaf.ten verhar
ren. Sie beschneidet und beschrankt sich selbst damit. Die unaus
bleibliahe Folge solcher geistwidrigen Selbstisolierung ist geistliche Selbst
verstiimmelung und Selbstschwachung I Hingegen Freude iiber die 
Gesundheit a.nderer fiihrt und verhilft zu eigener Gesundheit. Getragen 
vom Geiste warmer Briiderlichkeit, geeinigt wenn auch nooh nicht zu 
gemeinsamer Lehre, so doch zu gemeinsamem Wandeln und Handeln, 
miiBten wir kiinftig der Welt ein besseres Bild der Nachfolge jenes Man
nes zeigen, der mindestens 25 Jahre nicht hatte, WQ er sein Haupt hin
legte, der die Fundamente und Testamente unserer seligmachenden 
Lehre uns klarlegte und verteidigte, bewahrte und uns iibermittelte durch 
das lehendige Martyrertum seines Lebens - unser Menno Simonis. 

Der engere ZusammenschluB in Handel und Wandel und die 
wortgemaBe Absonderung und Reinigung der Gemeinden verstchen sich 
a!ber nur bei tiichtiger Arbeit in der Gemeinde verbunden mit kindlich 
froher Hooh- und Wertschatzung aller geistlicher Giiter des rcichen 
Hauses Gottes. Erfolgreiche Hebungs- und Erhaltungsarbeit in den 
Gemeinden konnen wir erwarten nur bei tiichtiger Wortverkiindigung. 
Der wahre Ghrist, der alles grundsatzlich angreift, sieht die Fehler der 
Praxis in den lrPtiimem der Theorie." .In der hoheren Region der 
Grundsatze aus dem Worte Gottes ist ihm das Wahre und Berechtigte 
aller Gegensatze schon lang geeint. Keine Disharmonic im Worte, 
die gibt's nur bei uns! Darum brauchen unscre Gemeinden wie zur 
Vertiefung des geistlichen Lebens, also auch zu ihrer Ausgestaltung im 
Verhaltnis zu einander nichts so notwendig als das klare, feste Wort 
Gottes, in welchem enthalten sind, wie jemand sagt, die ganze Waffen
riistungfiir jeden Kampf, die ganze Kraft fiir jeden Dienst, der ganze 
Trost fiir jede Sorge und al·le Hilfsquellen fiir jedes Bediirfnis. Der 
gottlichen Natur teilhaftig geworden, miissen wir auch Sorge tragen fiir 
reichliche, rechte und passende Speise derselben. Gibt's doch in dem 
Worte Nahrung aller Art: Milch fiir kleine "Kinder", feste Speise fiir 
"Erwarosene", Trost fiir die Leidtragenden, Hil.fe fiir die Sohwachen. 
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Das "lebendige Wort", der Herr Jesus, wie auch das "geschriebene 
Wort", die Schriften Alten und Neuen Testamentes, beides brauohen 
wir. Aber eines gilt besonders zu betonen: Fiihren wir unsere Leute 
in das ganze Wort Gottes ein: Hier ist alles QueJ.lboden, hier ist alles 
unzertrennlicher Organismus, hier ist alles Jesus, der Sohn und das 
Wort Gottes! Ist nicht der kleine "Philemon" so unersetzlich, als der 
groBe "Jesaja", und der kleine "Judas" so originell und einzig, wie der 
weltweise "Daniel"? Und dann das reiche Quellengebiet der VO!ker
tafeln, der Geschlechtsregister, der unermeBlich groBe Reservefonds 
all der heiligen Namen, sowohl Personen- als auch Ortsnamen, urid 
dgl. mehr. Die Heilige Schrift, kein Mechanismus, sondern ein Orga
nismus, will ganz genossen sein I Da nun die Auss6hnung aller Gegen
s£tze und Unebenheiten im Gemeindeleben, wie schon oben gesagt, 
niemals zwischen, sondem iiber densdben, dem Bereich des entsprechend 
Hoheren liegt, darum ins ganze Wort Gottes hinein, tiefer hinein mit 
aller Diirftigkeit, mit aHem Mangel und Gebrechen unserer Gemeinden, 
und uns wird geholfen sein I Dann wird aber gro/3ere Glaubensfreu
digkeit in unseren Gemeinden die unausbleibliche Folge sein. "Solches 
rede ich zu euch, auf da/3 meine Freude in euch bleibe, und eure 
Freude vollkommen werde", sagt Jesus in Joh. 15, 11. An seiner Rede 
sollen wir bleiben, dann wird auch unsere Freude an und in unsern 
Gemeinden bleiben, ja, wie Jesus sagt, vollkommen werden. Die Freude 
am Herrn ist unsere Starke, aber zur niichternen Freude am H errn 
fiihrt nur die Freude am Wort. Und je mehr wir unsere Gemeinden 
ins Wort einfiihren, desto mehr werden sie waohsen im frohen Christen
tum. Geben wir ihnen immer mehr Gelegenheit, auf ambrisischen HO
ben der Wahrheit H6henluft zu atmen, und sie werden gestarkt und 
gehoben werden. DaB es daran nooh -immer mangelt, daB wir vie! zu 
wenig von der vorerwahnten Freude in Glaubenskreisen .finden, ist ja 
vor aller Augen. Uns fehlt der Stempel der freudigen Zuversicht in 
unserem Angesicht. Welche Wege wir da einzuschlagen batten, geh6rt 
schon in den 2. Teil dieser Betrachtung. Wir gehen weiter und etwagen 
in engem Zusammenhang mit oben Gesagtem eine andere unerlaBliche 
Notwendigkeit. 

Die d<indliche Freude am Herrn ist immer der beste Nahr- und 
Mut:terboden fiir frohe Liebestatigkeit. Sie wird auch uns nicht er- . 
lauben, trii.ge zu sein. Wir werden den Schwachen unter uns und den 
V erlorenen um uns mehr nachgehen und suohen, ihnen zu helfen und 
sie heri>eizuziehen. Selbst gehoben im Geist urid im Gemiite, werden 
wir Kraft haben, Samariterdienste unter den zu Hebenden zu tun. Den
ken wir nur an den historisch einzig dastehenden Aufschwung in der 
Gemeinde- und Missionsarbeit der von Zinsendorf gegriindeten Herrn
huter-Gemeinde. Am lbesten gediehen immer Gemeinden mit vie! Mis
sionssinn. "Wir aber, die wir stark sind, sol·len der Schwachen Ge
breohlic'hkeit tragen und nicht Gefallen an uns seiher haben; es 
stelle sich ein jeglicher unter uns also, daB er seinem Nachsten gefalle 
zum Guten, zur Besserung", so ermahnt der vie! erfahrene Apostel in 
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Romer 15, 1-2. Keine Menschengefalligkei-t, aber gottesgefallige Gott
ahnlichkcit atmen diese Verse. Nicht die Schwachen der Welt, sondem 
die Schwachen im Glaubcn" nehmet auf, mahnt er auf einer anderen 
Stelle, Rom. 14, · l, urn uns durch solche und ahnliche Ermahnungen 
empfanglich zu machen fiir das schone Werk des Trostes: "Wer darin
nen Christo dienet, der ist Gott gefallig und den Mensch en wert", Rom. 
14, 18. Einer mangelhaften Auffassung der Liebestatigkeit im Glaubens
leben muB hier Erwahnung getan werden. Gewohnlich versteht man 
die Liebestatigkeit lediglich vom Standpunkt des Gehorsams und denkt 
nicht dara.n, daB es sich bci jeder Tat des Glaubens urn etwas noch 
Wichtigeres handelt a is urn Gehorsam, - urn unser W achstum in der 
Gottebenbildlichkeit. Diese5 Wachstum ist organisch bedingt durch die 
Tatigkeit des Glaubens. Die Rebe kann sich nur dadurch am Wein
stock erhalten, daB sie Friichte tdigt. 1st unser Glaube nicht in der 
Liebe tatig, so ermangeln nicht nur die Schwachen und Bediirftigen 
unter uns der notwendigen Hilfe, sondem wir selbst gehen des ent
sprechenden weiteren Ausbaues unserer inneren Ausgestaltung in Gottes 
Ebenbild verlustig. Also bedingen sich gegenseitig der Aufschwilng der 
Werktiitigkeit der Liebe und ·die Hebung des gei&lichen Lebens in der 
Gemeinde. Wir konnen uns aber einen freudigen und kraftvollen Auf
schwung des Gemeindelebens nicht anders denkeri, als daB auch un
bedingt der Vedorenen und der Armsten unter den Armen, der Ab
triinnigen, Iiebevoll und seelsorgerisch gedacht werde. Mission zu 
treiben ist ein Lebensbedii.rfnis der lebendigen Gemeinde! Auch ist die 
Arbeit an der Jugend hier miteingeschlosscn. Wenn Jesu in der Ge
meinde neue Hosiana sollen gesungen werden, wirds ohne Mitteilnahme 
der Jugend, wie damals bcim Einzuge Jesus in Jerusalem, nicht ab
gehen. Bei jeder echten Erweckungsarbeit ist immer auch die Jugend 
mitbeteiligt. Ja, fiir jede Gemeinde, fiir jeden Kreis ist die Jugend
frage geradezu eine Lebensfrage. Die Jugendfrage eingehend zu be
handeln, ist zwar nicht Aufgabe dieser Behandlung, doch muB ihrer 
hier Erwahnung getan werden, als eines untriiglichen Kennzeichens 
richtiger Neubelebung einer Gemeinde. 

Wir konnen den ersten Teil dieser Abhandlung aber nicht schlieBen, 
ohne noch einer grundsatzlichen Frage einige Minuten zu widmen, und 
zwar der selten erwiihnten und fast immer miBverstandenen Frage von 
der geistlichen Energie im Glaubensleben. "Das Christentum", sagt 
jemand, "ist keine Philosophic, sondern Kraft". "Das Reich Gottes", 
sagt Paulus, "stehet nicht in Worten, sondern in Kraft." ( 1. Kor. 4, 20). 
Und zur Verwirklichung obiger Grundsatze braucht's Kraft, "Kraft, 
die in den Schwachen machtig ist." Fiir "Kraft" gibt's im Grundtext 
zwei Ausdriicke: Dynamis und Encrgia, Eph. 1, 19. "Dynamit" braucht 
man, urn etwas loszusprcngen. "Energie", urn in eingeschlagener Rich
tung weiterzukommen. Wie notwendig bedarf die Gemeinde, besonders 
aber die berufenen Arbeiter die Kraft Gottes in dieser zweifachen Be
deutung: Man mu£1 nicht nur vom Felsen der Welt losgesprengt sein, 
sondern bedarf dann auch der bestandigen Energie, urn auf dem schma-
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len W ege zu wandeln und zu handeln! So wird man ein geistlicher 
Charakter. Wir brauchen nicht ein Sonntagschristentum, uns tun geist
liche Krafttrager - Charaktere tun uns not! Der Idealismus der klassi
schen Dichter ist schon, hat a:ber keine Krait. Darum muBte Schiller 
resignierend klagen: "Hier ist dein Kranz, er sci auf ewig mir verloren, 
nimm ihn zuriick und laB mich siindigcn !" Der geistlichen Energie 
kann aber nur wahre Demut teilhaftig werden, und wahre Selbstver
leugnung nur ist allein fahig, geistliche Energie zu offenbaren. Nur 
wer von Herzen bereit ist, aller Knecht zu sein, kann diese Geistes
ausriistung erlangen. In dem ganzen Mechanismus unsercr Gemeinde
arbdt fehlts immer wieder an dicser Arbeitsenergie von Golgatha. Und 
wie iibereinstimmend ruft Paulus: "Wachet, stehet im Glauben, seid 
mannlich und seid stark!" (1. Kor. 15, 13.) Der Mangel an dieser 
Kraft zeigt sich bei uns bcsonders in der Unbestimmtheit und Schlaffheit 
vieler MaBregeln in der Gemeindearbeit, in der Furcht vor den "Juden" 
unter uns (Joh. 7, 13), in der energie- und kraftlosen lna:ngriffnahme so 
mancher Sauberung und Reinigung, in dem Feld voll "Ruinen" auf 
Gemeindcboden, d.h. nicht •konsequent zu Ende gefiihrten MaBnahmen 
und drgl. mehr. "Die Waffen unserer Ritrt:erschaft", sagt Paulus, "sind 
nicht fleischlich, sondern miichtiR vor Gott." ( 2. Kor. 10, 4), dbwohl 
nicht fleischlich, sind sie doch "gottlich machtig", zu "zerstorcn Be
festigungen". Diese nicht fleischlichen, doch govtlich machtigcn Waffen 
des Geistes gegen die Bollwerkc der Finstemis urn uns her und unter 
uns moge Gott uns geben und LammessFnn mit Lowenmut in uns ver
binden, in uns, "die wir glaubcn nach der Wirkung seiner machtigen 
Starke." ( Eph. 1, 19; 2. Petri 1, 5). 

2. Praktische Vorschlage zur Verwirklichung dieser Arbeit. 

1) Wochentliche, zweiwochentliche oder monatliche Bruderbe
sprechungen (Arbeiter am Wort mit den Diakonen) iiber alles, was in
nerhalb der Gemeinschaft zu ordnen ist im Sinne der Ordnung, Be
wahrung und Zucht. Diese Zusammenkiinfte sind besonders wertvoll 
dadurch, daB sie Gelegenheit bieten, sich iiber die wichtigsten Fragen, 
welche gegenwartig die Gemeinde Got·tes bewegen und beschaftigen, 
briiderlich offen und riickhaltlos auszusprechen, ohne dabei bindende 
Resolutionen und Beschliisse zu fassen und feste Lehmormen aufzu
stellen. Auch zu besondem Vorfallen, Zustanden und MiBstanden in 
der Gemeinde kann dann auf frischer Tat gleich Stellung genomm~n 
werden, manches MiBversilindnis, manches falsche Urteil und Geriicht 
geklart werden, und was das fiir die Bedienung und tlberwachung der 
Gemeinden bedeutet, das darf schon nicht gesagt werden. Selbstver
standlich werden solche Besprechungen mit der Betrachtung eines fiir 
"Weinbergsai"Tbeiter" wichtigen Bibelwortes in der Form einer kleinen 
Bibelstunde und mit Gesang und Gebet eingeleitet, was von groBem 
Segen fiir die "Arbeiter" selbst und ihre Arbeit sein kann. Wieviel 
Lokalgemeinden leiden bei uns an lieblosem Vcrhaltnis der "Arbeiter" 
untereinander; diesem fiir die ganze Gemeinde folgeschweren Krebs-
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schaden werden gesegnete Aus- und Durchsprachen auf diesen Zu
sammenkunf.ten erfolgreich entgegenarbeiten. Darum seien sie aufs 
beste empfohlen und vorgeschlagen. 

2) Das richtigc V erhiiltnis zwischen Erweckungs- und H eiligung:r
arbeit in den Gemeinden . Es ist eine noch immer nicht klar genug be
antwortete Frage, worauf richtige Gemeindearbeit mehr Nachdruck 
zu legen habe, auf "erwcckliche" oder auf "heiligende und reinigende" 
Arbeit. Zur Hebung und Erhaltung unsres Gemeindelebens kann uns 
das Vorbild der Urgemeinde den entscheidenden Weg zeigen. Diese 
legte den Hauptnachdruck entschieden auf die innere Ausgestaltung, 
den inneren Ausbau der Gemeindc selbst, also auf Heiligungsarbeit. W er 
etwas einen Oberblick hat tiber das Hin- und Herwogen der verschie
denen W ogen und Stromungen in den apostolischen Gemeinden Christi, 
der weiB, daB sich wohl jeder reformatorische Aufschwung einer neuen 
Einseitigkeit zu schulden kommen lieB. So wars auch mit dem Auf
bliihen des Protestantismus. Er beschdinkte sich auf die uberaus wich
tige Frage von der Rechtfertigung des Sunders, eine Frage, die ver
moge ihrer praktischen Natur auch von groBtem Interesse war und auch 
heute noch ist. Aber auch diese Einseitigkeit muBte sich wie immer 
rachen. Man lieB auBer acht, daB der Mensch, ehe er Sunder wurde, 
Bild Gottes war und die Grundlage davon auch nach dem Siindenfall 
behielt. DaB dieser Anlage gemaB der Mensch dennoch geschaffen 
bleibe, gleich zu werden dem Ebenbilde des Sohnes Gottes (Rom. 8, 29) , 
dieser Absicht des Schopfers wurde beinahe vergessen, und der be
riihmte Antimonismus oder Ma·ngel an Heiligungsbestreben set7lte im
mer mehr ein. Dies ist unser gefahrlichster Feind I Es dauert lange, 
his unsere Gemeinden von der Rechtfertigung zur Heiligung kommen; 
wie lange wird es dauem, bis sie von der Heiligung zur Erlosung, d.h. 
Liebeserl6sung fortschreiten, 1. Kor. 1, 30; Eph. 1, 14? Betreibe man 
die •herrliche Arbeit der Evangelisation doch noch viel warmer, eifriger; 
aber die Gemeinde vergesse nicht ihre Hauptaufgebe: Die Zentralarbeit 
in der Gemeinde! Wir treibcn nie zu viel Evangelisation, aber auf 
Kosten der Heiligungsarbeit! Unsere Erweckungsarbeit war nie zu 
stark, aber die Versorgungs- und Pflegearbeit zu schwach. Darum ists 
unsere Aufgabe, zurn Zwecke der Hebung des Gemeindezustandes auf 
die ,Notwendigkeit hinzuweisen, vielmehr Hirten- und Lehrarbeit zu 
treiben I "W eidet meinc Lam mer und Schafe !'' heiBt der Befehl des 
Oberhirten. Dem Verfasser erziihlte ein Bruder, unter 21 Predigten, die 
er nacheinander in einer Gegend gehort habe, sei nicht eine Heiligungs
predigt gewesen. Was wird anderseits in unseren Predigten nicht alles 
durcheinander gemischt! Weil wir meistens Versammlungen gemisch
ten Charakters vor uns haben, gebe man doch klar zu erkennen, was 
an Unbekehrte und was an Bekehrte gerichtet ist. Luther sagt: "Der 
Teufel versteht das Wort auch zu teilen. Er gibt den Unbu.Bfertigen 
das Evangelium, und denen hilft es nichts; den BuBfertigen gibt er das 
Gesetz, und diese verzweifeln. Freilich ware der Modus, den man im 
Auslande hie und da gebraucht, vie! Ieichter, wo man bestrebt ist, jeder 
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Versammlung einen bestimmten Charakter und jedem Arbeiter am Wort 
eine entsprechende bestimmte Aufgabe zu geben. Man sollte diese Art 
und Weise bei uns wenigstens nach Mog.Jichkeit an&treben. -

3) Zur eigentlichen Gemeindearbeit gehoren auBer den Andachten 
auch unsere Gemeindestunden oder Beratungsstunden (Bruderschaften). 

Hier wird Generalarbeit getrieben. Hier schauen wir sorecht in 
unser "Soli und Haben" hinein. Jeder Bruder, jede Schwester darf ( ?) 
hier mitsprechen, darf hier ein personliches Urteil haben. Die voile 
Wertung dieser Arbeit, d.h. dieser Stunden wiirde unserer Arbeit vie! 
Gewinn bringen. Wei] man aber ihren Wert nicht genug erkennt, er
laubt man sich oft, und es wird auch erlaubt, ohne wichtigen Grund 
femzubleiben. Piinktliches Erscheinen und herzliche Bcteiligung solltc 
jedem Gemeindeglied Pflicht sein, ja sogar Bediirfnis. Ganz unzulassig 
miiBte die Geltung des Urteils eines ohne Grund Ausgebliebenen sein. 
Die einfache Stimmenmehrheit ist bei uns bestimmend. Aber nicht 
immer kann Stimmenmehrheit das Rechte treffen. Wohl in Fragen, 
das .AuBere des Gemeindebaues betreffend, aber in Erkenntnisfragen 
ware vorzuschlagen, sehr vorsichtig damit zu sein; schon ein klassisches 
Dichterwort sagt: "Stimmenmehrheit ist nicht des Rechtes Probe!" -
und "wer die Wahrheit sucht, darf nicht die Stimmen ziihlen." - Vie! 
"Fleisch" haJt sich in dieser MaBnahme in den Gemeinden offenbart, 
indem man oft durc:h Stimmenmehrheit durchdriick·t, was nicht gut war. 
Auch kann bestritten werden, daB man naoh der AusgieBung des Hei,Ji
gen Geistes ·in der apostolischen Gemeinde iiberhaupt abgestimmt hat. 

4) Urn dem Lebensnerv der Gemeinde so recht nahe zu kommen, 
sind die so genannten Hausbesuche von unschatzbarem Wert. Jedes 
Gemeindeglied miiBte wenigstens zweimal im Jahr in seinem Hause auf
gesucht werden und in liebevoller, aber griindlicher Weise iiber seinen 
Glauben und Wandel befragt und gepriift werden. Das Familienleben 
ist da:bei aufs beste in Betracht zu ziehen. Sind doch in ihm die An
fiinge und die ersten Quellen und Pulse unseres Gemeindelebens. Diese 
Besuche sind deshaHl von unbedingt segenbringnder Bedeutung in 
jeder Gemeinde und haben guten biblischen Grund. Apg. 20, 20. 31; 
Matth. 10, 12-15 u.a. Und wo man sie unterlassen hat und weiter 
unterlaBt, da fehlts vielleicht nicht an "zehntausend Zuchtmeistem, aber 
an wirklichen Vatem in Christo" ( 1. Kor. 4, 15), an priesterliohen 
Herzen, die sich nicht zu schade sind, "geopfert" zu werden, Phil. 2, 17. 
M ennoniten, verloren wir schon das heilige a Amtsschildlein" des heili
gen Priestertums? Wo sind die Bruder und Schwestem, die wirkliche 
Priesterseelen sind und in die Hauser geschickt werden konnen? "Got
teskinder", Priesterseelen, kommt zuhauf, heil'ge Hande hebet stets zum 
Himmel auf; betet, wirket, Iadet fleiBig ein, fiihrt die Blinden, tragt die 
LaJunen schnell herein!" Das sind nicht nur Prediger und DiaJronen, 
es sind aile Glieder des Leibes Christi gemeint, die sich zum Dienen 
bekehrt wissen, 1. Thess. 1, 9. Wo es nur die Arbeiter am Wort und 
die Diakonen tun miissen, da ist damit der betreffenden Gemeinde ein 
Armutszeugnis ausgestellt. Nein, dieser J uwel, dieses allgemeine Prie-

345 



----------

stertum, gehort unverauBerlich dir, laB es dir nicht rauben, Gemeinde 
Gottesl Wenn bei uns in diesem Zweig unserer Gemeindearbeit auch 
nur halb so vie! Energie, Kraft und Zeit angewandt wiirden, als zur 
Verschonerung unserer Andachten, es stande besser im Zustande unserer 
Gemeinden. Wir sind ganz darauf gerichtet, unsere Versammlungen 
und Andachrten schon zu machen, sowohl durch schone Predigt, als 
auch durch schonen Chorgesang, damit es anziehend wirke; wir fiillen 
hiermit die Andachtslokale, wir gewinnen das Interesse unserer Leute, 
urn sie fiir Christum zu gewinnen. Wird uns dieses aber tatsiichlich 
gelingen, wenn die Seelsorge in der Gemeinde versaumt wird, die Pflege 
des Einzelnen nicht. gleichen Schritt halt mit der Bedienung des Gao
zen? Paulus sagt: " ... und die uns libel anstehen, die Glieder schmiik
ket man am meisten" und " ... Gott hat dem diirftigen Gliede am 
meisten Ehre gegeben." 1. Kor. 12, 23-24. Zu Hause sind wir in der 
Wirtschaft so prakrtisch, daB wir mit einem "Lichte" in der Hand alles 
Sohadhafte untersuchen, jeden Winkel durchleuchten, und zumal in 
Kellerriiumen alles Gefahrdete fein unter Sa!z bringen. Das scillten 
wir auch in der Gemeinde tun und in jedem Winkel der Lokalgemeinde 
"das Licht" hineinleuchten und allerwarts, wo Gefahr droht, unser 
"Salz" salzen lassen! Leuchtet unser "Licht" bis in die Winkel, salzt 
unser "Salz" bis in die Faulnis unserer Gemeinde? Bis zu schonen An
dachten hatten wirs oft gebracht, es fehlt nur noch das viel Wiohtigere 
- die treu gepflegte Gemeinde I 0, wie vie! ist noch zu tun, und die 
Tage geh'n vorbeil" -

5) Von zentraler Bedeutung fiir die Hebung des geistlichen Lebens 
in der Gemeinde ist unsrtreitbar der hiiufige GenuB des heiligen Abend
mahls. "Moses fiihrte das Volk aus dem Lager Gott entgegen," 2. 
Mose 19, 17. Wir begegnen dem Herrn unserm Gott offenbar nirgends 
so direkt als da, wo er sich geist-leiblich zu genieBen gibt, im Abend
mahl. "Nur wer die rettende und reinigende Kraft des Blutes Christi 
an seinem Herzen erfahren hat und so den Tod Christi verkiindigen 
kann, ist wiirdig, an den Tisch des Herro zu kommen. Jeder andere 
iBt und rtrinkt "unwiirdig", "sich zum Gericht", mag er noch so fromm, 
gelehrt, ehrbar und rechtschaffen sein. AuBerdem iBt und trinkt auch 
jeder Bruder, jede Sohwester im Herro unwiirdig, wenn sie in bewu8ten 
Siinden, Unversohnlichkeit usw. beharrt. "Aber an den Tisch des 
Herro gehort der ganze Leib des Herro. Hore man doch einmal auf, 
:i:hm "die Beine" brechen zu wollen", Joh. 19, 33-36. Das Abendmahl 
ist nur fiir Kinder Gottes eingesetzt, aber fiir aile Kinder Gottes! Wir, 
die wir in Wahrheit Christo anhangen, aus allen Lagem und Gemein
den, sind "durch einen Geist aile zu einem Leibe getauft" und unter
einander "einer des andem Glied", 1. Kor. 12, 13; Rom. 12, 5. Wir 
gehen uns also aile viel an und sind demnach allen Ernstes aile fiir einen 
und einer fiir alle vor Gott verantwortlich, was sich ihrer Erkenntnis 
entzieht, und da bleibt noch genug iibrig, daB sich jeder dann noch 
selbst priiFt. Nun ist zur Hebung und Erhaltung des geistlichen Nive
aus in der Gemeinde von geradezu zentralem Wert, daB das heilige 
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Abendmahl in biblischer, oben beschriebener Weise ofters genossen 
werde. Die volle Wertung des ofteren Abendmahlsgenusses tut uns 
mehr als not. Die apostolische Gemeinde hat es oftmals unterhalten. 
Ap. 20, 7; 1. Kor. 11, 26. Es sind diese Priifungen, dieses Eingehen 
in sich selbst, diese Durchmusterung in der Gegenwart des Herro, diese 
Gliickseligkeit vor dem Angesichte des Herrn solche •kOstlichen Notwen
digkeiten zur Erhaltung und Pflege des geistlichen Lebens, daB es nur 
wann .ZU empfehlen ist, ofters als so lange das Ma.hl des Herrn in der 
Gemeinde zu unterhalten. 

6) Nur durch die S peise am W orte Gottes konnen unsere Gemein
den unterhalten, geniihrt und gestiirkt werden. Darum sind auch die 
Bibelstunden, Bibelbesprechungen und die Bibei'kurse fiir den inneren 
Ausbau unseres Gemeindelebens sehr wichtig. Hat es mit der Gemeinde
arbeit sonst seine Richtigkeit, so werden wochentliche Erbauungen in 
Bibelstunden einem •lebendigen Bediirfnisse der Gemeinde entsprechen. 
Das natiirliche Leben hat seine natiirlichen Bediirfnisse, und wie ist es 
jedem so selbstverstandloich, diese Bediirfnisse zu befriedigen. "W.ie, und 
das geistliche Leben sollte nicht seine Bediirfnisse haben, und ihre 
Befriedigung uns nicht gerade so selbstverstandlich sein? Das gesohrie
bene Wort und das Iebendige Wort sind die einzige Speise der neuen 
Natur in uns, und der Gebrauch darf nicht dem Zufall uberlassen 
werden, indem selten mal "ein Mund voll'' davon genommen wird. 
Welche Natur am meisten gespeist wird, die wird in unserer Gemeinde 
am besten gedeihen! In gesegneten Bibelstunden redet Gott durch sein 
heiliges Wort zu uns, und in Gebetsstunden fiihren wir heilige Zwie
sprache mit Gott. GroBer Gewinn liegt fiir jede Gemeinde in dem 
piinktlichen Besuch dieser Erbauungsstunden. Dies ist geradezu der 
Thermometer und MaBstab unserer geistlichen Gesundheit. Dem 
geweckten Bediirfnis muB aber auch entgegengekommen werden. Der 
Hunger, auch der geistliche, will gestillt sein. Es sollte in Bibelstunden 
die Wortauslegung so gestaltet werden, daB wirklich "Nahrung" geboten 
wird, auf etwaige Frage Antworten gegeben werden und zu selbstiindi
gem Forschen in der Schrift gut Anregung gegehen wird. Der Verfasser 
durfte mehrere Bibelkurse leiten und dabei erfahren, wie wenig auf 
manchen Orten in Bibelstunden geboten worden ist. 

Von besonderem Segen und direkter Wirkung haben sich aller
warts schon die freien Besprechungen bestimmter Kapitel der heiligen 
Schrift erwiesen. Auch hat man mancherorts die Weise, die Bibelbe
sprechungen nach Themen zu ordnen und diese Themen den ortliohm 
Bediirfnissen nach zu bestimmen. In der Krim hat man sogar jeder 
Besprechung des Kapitels ein Referat iiber das · betreffende Buch, aus 
welchem das Kapitel genommen, vorangehen lassen, was von groBem 
sachliohem Wert und darum aufs wannste zu empfehlen ist. Es ware 
nur zu wiinschen, daB solche W ortbetrachtungen allerwarts mit noch 
mehr Nachdruck veranstal·tet wiirden. Man verbanne aber aus ihnen 
auch alles Parteiische, Personliche, besonders auch zwischen den Lagem 
unserer Mennonitengemeinden; keine andere Absicht, als zu erbauen, 
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bestimme den Abschnitt, d.as Kapitel oder das Thema der Betrachtung. 
Auch miissten sie noch vie! weniger den Charakter von Bibelerkliirungen, 
mehr den von Bibelbesprechungen annehmen, da.B sich recht viel Teil
nehmer daran beteiHgten, sei es durch Fragen, Mitteilungen, Erklarun
gen, Beispiele, Lieder, sachkundige Einwendungen u. dgl. mehr. 

Was nun die Bibelkurse anbetrifft, so ware da zu unterscheiden 
zwischen Bibelkursen .zur Vertiefung ins Wort, Bibelkursen zur Arbeit 
am Wort und Bibelkursen zur Unterweisung zum Dienst an See/en. 
Diese Art der Arbeit hat es mit der wichtigen Voraussetzung zu tun, 
da.B in Bibelstunden und Bibelbesprechungen der Boden dazu schon eini
germa.Ben vorbereitet worden ist. Vor allen Dingen ist es unerlaBlich, 
ja unbedingt erforderlich, daB jeder Teilnehmer an Bibelkursen ein 
Kind Gottes sei und von seiner Ortsgemeinde oder ihrem Vorstande eine 
schriftliche Empfehlung mitbringe. An Bibelkursen zur Vertiefung am 
Wort und an Bibel·kursen zur Unterweisung im Dienst a.n Seelen diirften 
auoh Schwestem teilnehmen. 

Zucht und Sitte in unseren Gemeinden verdanken wir ja groBten
teils dem Sittlichkeitsgrade unserer Glaubensschwestem, weshalb Ver
tiefung, BegrGndung und biblische Unterweisung auch an ihnen not tut. 
Zum privaten Dienst an Seelen weiblichen Geschlechts ist eine bessere 

Vorilereitung einiger Sohwestem sogar unerHiB!i<:h. Die Bibelkurse zur 
Arbeit am WoN werden ja, wie es wohl auch geschieht, mit Predigten 
seitens der Kursanten begleitet sein . Nicht jeder Aroeiter am Worte 
konnte und okann eine spezielle Ausbildung in Bibel- und Predigerschulen 
erhadten; solchen diirfte in diesen Kursen die erste und nachste Hilfe 
geschehen. Es wollen heute die Wahrheiten des Evangeliums vie! in
nerlicher und begriindeter sein als friiher. Sie treten immr .tiefer in 
den Kampf mit Grundlagen; die Geschichte und Literatur bis jetzt 
ans Licht ·gebracht haben, die als solches in das BewuBtsein aller 
hoheren und strebenden Geister iibergegangen sind und das Fundament 
der heutigen weltlichen Bthik bilden. So geben wir denn diesen Ver
tiefungsarbeiten Vorschub, mogen sie liberal! energisch ins Leben ge
rufen und gepflegt werden I 

7) Zuletzt sei noch mit einem V orschlag gedient, der in seinem 
Teil auch zur Aw;gestaltung und Hebung unseres Gemeindelebens 
helfim konnte. Wenn nicht einer weltformlichen Organisation, sondern 
einem biblischem Organismus, dem Leibe Christi, das Wort geredet 
werdel1 soli, dann ware gut, klarer zu unterscheiden unter unseren Ar
beitem am Wort: der Herr hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu 
Propheten, etliche zu Euangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, 1. 
Kor. 12; Eph. 4. Gereichte es nicht zum besseren Gedeihen und 
Wachstum unserer Gemeinden, wenn diese Unterscheidungen des gra
Ben Gemeindegri.i.tiders 'bei uns mehr Beach tung fanden? Sind in dem 
einen Geiste Christi unter uns nicht auch mancherlei Gab en? ( 1. Kor. 
12, 4-6). Raben wir diesen venochiedenen GaJbengattungen des einen 
Geistes unter uns nicht doch zu wenig Rechnung getragen? Ob nicht 
in aller Gemeinderubeit durch zweckdienlichere Beachtung solcher Un-
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tersohiede manchem "Holz, Heu und Stoppeln" hei uns •konnte gewehrt 
werden? 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daB ich dem mir gege
benen Auftrage gemaB diese sieben Punkte fiir die Praxis nur als Vor
sch!age angesehen haben mochte. Und das Ganze meiner Ausfiihrungen 
lege ich unseren Mennonitengemeinden im BewuBtsein, daB alles Er
kennen noch Stiickwerk ist, zur gef. Beachtung vor. 

Auf, drum auf, Ihr Wachter, Hiiter! 
Mocht' ein guter Geist uns mahnen 
An das Erbe unsrer Ahnen, 
An des Volkes heil'ge Giiter! -

XXI. Das Abendrot der Missionsarbeit in RuBland. 

1. Bericht iiber die Missionstiitigkeit der Marientaler 
Mennoniten-Briidergemeinde in Alt-Samara. 

(A us "Unser Blatt" - Olct:ober 1925.) 

Vor etwa 11 Jahren hestand die Missionstatigkeit hauptsachlich 
darin, daB einige Gaiben von dem OberfluB gesammelt und nach In
dien gesandt wurden. Nur selten geschah es, daB hie und da ein Bru
der bei einer sich bietenden Gelegenheit die frohe Botschaft in russischer 
Sprache verkiindigte. Als die Verbindung mit Indien abgeschnitten 
wurde, lenkten sich die Blicke einzelner Briider auf die geistliohe Not 
unserer Landesbriider. Voran gingen darin einige Geschwister, die in 
dem groBen russischen Mal'ktflecken Kosohki wohnten. Auf ihre An
regung traten einige Missionsfreunde beider Gemeinden zusammen; es 
wurde eine gemeinsame Kasse gebildet und von den gesammelten Mit
teln zeitweilig russisohe Briider angesetJ.lt. Dann fanden im AnschluB 
an die deutschen Versammlungen, die in dem genannten Dorfe regel
maBig abgehalten wurden, ooch Versammlungen in russischer Sprache 
statt, in welcher die hier wohnhaften deutschen Briider das teure Evan
gelium ver.kiindigten. Durch die Verhaltnisse genotigt, verlieBen die 
Geschwister einer nach dem andem das Dorf, und einige Missionsfreunde 
kauften das Haus eines Bruders, welches zu einem schonen Versamm
lungshaus eingerichtet wurde. Im Jahre 1917 gab der Herr in Br. Hein 
einen bestandigen Arbeiter fiir dieses Versammlungshaus. Naoh einigen 
Jahren wurden das Haus und auch die Unterhaltung des Bruders von 
unserer Gemeinde iibemommen. Im Dezember 1921 rief der Herr den 
Iieben Br. nach kurzer Krankheit ah Ein anderer Bruder entsohloB 
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sich, von der Liebe Christi getrieben, sein Geschlift auf:rugeben, das 
Versammlun159haus zu beziehen und die Arbeit fortzusetzen. Doch 
ehe er seinen EntschluB awfiihren konnte, wurde auch er nach kurzer 
K.ranlclteit heimgerufen. Dieser let2rt:ere hatte in den letzten J ahren 
seines Lebens a:uch ofters andere Dorfer in der Nahe besucht und dort 
die frohe Botschaft verkiindigt. Als nach drun Tode dieser Arbeiter kein 
bestandiger Arbeiter fiir dieses Versammlungshaus zu finden war, und 
nur hie und da eirunal jemand von unseren Brudero dorthin kam, um 
das Evangelium zu verkiindigen, wurde uns das Haus von der Regierung 
abgenommen. Die wenigen russischen Geschwister, die dort noch ge
blieben, bauen sich untereinander; unsere Gemeinde aroeitet dort nicht 
mehr. 

Im Jahre 1920 wurde von einigen unserer Briider eine Missions
arbeit unter den Mordwinen begonnen. GroBes Verlangen nach dem 
Worte des Lebens offenbarte sich, die Versammlungen wurden gut be
sucht und aus den .AuBerungen Einzelner horte man die Bitte des maze
donischen Mannes: "Komm heruber und hilf uns!" Durch das Hun
gerjahr 1921122 wurde die Arbeit unterbrochen, doch im Winter des 
Jahres 1924 gab der Herr durch die Arbeit eines Bruders aus den Mor
dwinen, der aus dem Ufrmer Gouvernement gekommen war, vie! Gnade; 
einige Seelen bekehrten sich und konnten im Sommer getauft werden. 
Auch gegenwartig arbeitet dieser Bruder bier und will mit Gottes Hilfe 
einen neuen Platz in Angriff nehmen. Die GHi.ubigen aus den Mor
dwinen, etwa 20, kommen sonntiiglich zusammen und bauen sich, und 
es werden auch ofters unsere Bruder gebraucht, verschiedenen kleinen 
jungen Gemeinden zu dienen, indem sie Geschwister taufen, mit ihnen 
das Brot brechen, a:ber auch um die jungen BrUder und Schwestern nach 
Apostelgeschichte 14, 22 im Glauben zu starken. Dieser Dienst ist in 
den zum gr6Bt:en . Teil noch jungen Gemeinden besonders wichtig und 
notwendig, sie hahen wohl manchen Evangelisten, aber wenig Hirten 
und Lehrer. Die Orte Jelchowka, Mellekess, Nowaja Bessowka, Tsche
Kalino und Jekaterinowka sind von unseren Brudern besuaht worden, 
und oft hat der Herr sie in der Gemeinschaft mit den Geschwistern ge
segnet. Bei diesen Gelegenheiten wurde aber auch fast immer evange
lisiert, wenn auch der Hauptzweck gewOhnlich die Befestigung der 
Kinder Gottes war. 

Im Herbst 1924 durften zwei Bruder unserer Gemeinde je eine 
Woche in den Stadten Samara und Uljanowsk (Simbirsk) den russi
schen Geschwistern dienen. Immer wieder kommen aus verschiedenen 
Ortschaften herzliche und dringende Einladungen, sie zu besuchen. Je 
mehr man in die Kreise der russischen Geschwister hineinschaut, je mehr 
sieht man die Notwendigkeit der Ameit, sieht das groBe Erntefeld und 
die geringe Zahl der Arl>eiter, und im tiefen Gefiihl unserer Ohrunacht 
bleibt uns nur eines: den Herrn der Emte zu bitten, daB Er Arbeiter 
in Seine Ernte sende. Der Andrang zu den Evangelisationsammlungen 
ist an einigen Orten so groB, daB die Hauser sich als zu klein erweisen 
und manche hinweggehen miissen. 
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In der Wortverkiindigung dienen nur einzelne Briider aus der Ge
meinde, weil nur wenige in der russisChen Sprache so vie! zu Hause 
sind, doch in den Beitdigen fiir die Mission beteiligen sich aile, so daB 
es gegenwartig moglich ist, zwei russische Evangelisten teilweise zu un
terhalten. AuBerdem dienen mehrere Bruder mit ihren Fuhrwerken 
dem Herrn in der Mission. Sie fahren die arbeitenden Bruder in die 
zum Teil ziemlich entfernten Dorfer. 

Auch durften wir dem lieben Bruder Abr. Schierling, der die Auf
gabe vom Herrn fiihlt, nach lndien in das M-issionsfeld zu reisen, 50 
Rubel senden. Etwas inithelfen durften wir, daB im Hetibst 1924 zwei 
unserer Schwestern nach Wernegirode a.H. reisen konnten, um sich 
dort fiir den Missionsdienst vorzubereiten. 

Es war Gnade, daB wir ein klein wenig tun konnten, aber wieviel 
wir vemaschlassigt, versaumt, ja verdorben haben durch Eigennutz und 
Unlauterkeit, das weiB der Herr, der Augen hail: wie Feuerflammen. 
Er lasse Gnade vor Recht ergehen I 

Bruder, noch gilt es zu retten 
manch ein umnachtetes Herz, 
wer mag zur Ruhe sich betten, 
mitten in Sunde und Schmerz? -
LaBt, wo wir Seelen auf Erden 
hilflos und todeswund sehn, 
laBt Samariter uns werden, 
anstatt voriiber zu gehn! 

Jakob Tows. 

2. Bericht iiber das Missionsfeld im Norden Asiens 
am Obstrom und an den Nebenfliissen. 

(Aus "Unser Blatt" - Oktober 1925, von Johann Peters.) 

Wer von unserern Volke hat nicht gelesen oder gehort, daB Dr. 
Badeker die Gefangnisse RuBlands besuchte und den Gefangenen das 
Evangelium brachte. Auf seinen Reisen wird er wohl auch von To
bolsk, wo die uralten Riesengefangnisse stehen, den Irtysch hinab bis 
zum Ob, dann denselben hinauf auch Tomsk, durch den Surgutschen 
und Narymschen Kreis, per Dampfer uber 2,000 Werst durch den 
groBen dunkeln Urwald gekommen sein, wo his dahin noch keine Boten 
des Friedens gearbeitet batten, auBer etlichen, urn des Evangeliums 
willen hierher verbannten russischen Briidem. Manch ein heiBer Seuf
zer mag da aus seinem Herzen zum Gott des Lichts und der Liebe em
porgestiegen sein, ein Seufzer der Furbitte fiir die dort wohnenden 
Stamme des Nordens. 

Nach Ianger Zeit fiihrte der Herr einen anderen Bruder durch 
diese Gegend: dieses Mal war es ein Tischler, Namens Benzin. Neben 
seinern Handwerk besohaftigte er sich fleiBig mit Verteilen von Evange
lien und Traktaten und kam wlihrend des Russisoh-Japanischen Krie-
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ges aus dem Si.iden RuBiands nach Sibirien. Von Omsk fuhr er den 
btysch hinab bis in die Tarische Gegend, wo er unter Deutschen 
und Russen sein Werk trieb. Dort eduhr er, daB tief im Urwald die 
Ostjaken im Gotterdienste lebten. Von nun an wurden sie ein Ge
genstand seiner Gebete; auch bat er urn Arbeiter fi.ir sie. Nach fi.inf
ja:hrigem Wirken reiste er in den Si.iden, urn Aroeiter dorthin einzu
laden. Doch erfolglos. Da wollte er im Orenburgschen versuchen, je
mand mitzubekommen, urn dann die Ostja:ken, Tungusen und Samoje
den aufzusuchen. Er veranstaltete gemischte Versammlungen von Rus
sen, Baschkiren und Deutsohen, lud Redner und Sanger dazu ein, brachte 
das Volk zusammen in Scheunen oder anderen zugerichteten Raurnen, 
forderte die Glaubigen zur Arbeit und die Unglaubigen zur BuBe auf. 

In einer ahnlichen Versammlung begegnete ihm zum ersten Mal 
der Schreiber dieses Berichrts, der eben mit seiner Frau aus der Berliner 
Bibelschule zu den Sommerferien in die Heimat zuri.ickgekehrt war. 
Die Begri.iBung war folgende: "Also, Bruder Peters, ich habe gehort, 
Du schickst Dich an fi.ir die Arbeit im Dienste des Herro. Da fahrst 
Du mit mir zu den NordvOlkem im groBen Urwald Sibiriens." "Nein, 
nach dem Norden nicht", war meine entsohiedene Antwort, "ich hoffe, 
unsere Aroeit ist im Si.iden Afrikas unter den Hamiten, die Holz und 
Stein anbeten, aber zuerst geht es nach Berlin und London in die Bi
belschule." "Nun der Herr wird ja a!Ies ordnen", meinte er darauf. 
Diese Begegnung war im Jahre 1914, kurz vor Ausbruch des schreck
lichen Krieges. Dann kamen die Jahre des Krieges. Meine Verwand
ten wurden einberufen, ich aber, da ich vom Militardienst frei kam, 
muBt:e fi.ir a!Ie Familien sorgen. Innerlich waren meine Frau und ich 
mit dieser Arbeit nicht zufriedengestellt, da wir ein Jahr vor dem Kriege 
aHes in den Dienst des Herro gestellt und alles verkauft hatten, urn uns 
fi.ir die Mission vorzubereiten. Wir sehnten uns von diesen irdischen 
Aufgaben befreit zu sein und ganz in seiner Reichssache zu arbeiten. 

Im dvitten Kriegsjahre in der Weizenemte legten meine Frau und 
ich Weizen zusammen auf dem Felde. Der Geist des Herro trieb uns 
ins Gebet und lehrte uns, urn einen glaubigen Mann zu bitten, der uns 
ankiindigen wiirde, wohin wir gehen so!Iten. Wir waren getr6stet und 
voller Erwartung, wer der Mann sein wi.irde und wohin uns der Herr 
fiihren wolle. Nachsten Sonntag begaben meine Frau und ich uns in 
ein groBes Russendorf, wo wir unter Wolynischen Fli.iohtlingen arbei
teten. Da plotzlich steht der al·te Karl Benzin, den wir seit jener Be
gegnung nur noch einmal gesehen und der scheinbar verschwunden 
war, vor uns. "Wo kommst du her?" "Aus dem graBen Urwalde. 
Habe die Volkerstiimme besucht; sie warten, kommst Du jetzt mit?" 
Leise sagte ich: "Wie der Herr will." Benzin war auf der Reise in 
die Kolonien, urn wieder Al1beiter anzuwerben. Unterwegs wurde ihm 
das Geld gestohlen, dann verschlief er die Station, wo er umsteigen 
sollte, und so kam er gegen seinen Willen, zweimal daran gehindert, in 
jene Versammlung. W.ir nahmen ihn mit aufs Land, pri.iften die Sache 
vor dem Herro eine Woche, teilten uns gegenseitig unsere Erfahrungen 
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mit dem Herrn mit und erkannten die Fiihrungen .Gottes. Dann mach
ten wir uns auf, den dritten AJ.ibeiter zu suchen, einen Bruder, den ioh 
schon im Auslande getroffen hatte. Es war dies Paul Beer, den wir 
mit Frau und Kind in einem uber 100 Werst ent.fernten groBen Tataren
dorf mit vielen Patienten beschaftigt fanden. Die Geschwister na:hmen 
uns mit groBer Freude auf, denn auch sie warteten auf Befehle des 
Herrn. Sie hatten gehofft, nach Tasohkent zu gehen, urn unter den 
Sarten zu arbeiten; doch sie bekamen groBe Freudigkeit, mit uns in 
den Norden zu gehen, und so stimmten wir aile in Lob und Dank und 
Anbetung ein. 

In dem darauf folgenden Winter, da wir uns zur Abfahrt rusteten, 
segnete uns der Herr reichlich in der Arbeit, indem es eine Erweckung 
gab, wo vicle Seelen sich aufmaohten, dem Herrn zu folgen. Der Herr 
fiihrte auch meine Bruder und Schwager aus dem Militardienst heim, 
so daB ich meiner Aufgabe in der Wirtschaft entledigt war. 

Den 24. Mai 1918 wurden wir von lieben Geschwistern mit Gebet 
und Gesang unter vie! Tranen zur Bahn begleitet. Es hatten sich uns 
noch ein junger Mann, Br. Joh. Kehler, der in Moskau im Dienst glau
big geworden war, und meine Schwester Helene Peters angeschlossen. 
Ein schwerer, gefahrvollcr Weg lag vor uns: es war in der Zeit des 
U msturzes, verschiedene Briicken wurden im U ralgebirge gesprengt; 
in Slatousk muBte unser Zug zwei Wochen warten, bis wir nach 
Tscheljabinsk durchgelassen wurden. Nach einer sehr gefahrvollen 
Nacht, da ein Truppenteil unter starkem Kanonendonner sioh zuruck
zog, wo wir jeden Augenblick auf einen raschen Tod warten konnten, 
wurden wir am nachsten Morgen weiter:transportiert und kamen his 
Tornsk. Hier wurden wir mit der russischen Gemeinde bekannt. Die 
Geschwister verkauften uns russische Evangelien unci begleiteten uns 
zum Dampfer. 

Wir bestiegen einen Dampfer, der nur bis zum Narymschen Kreis 
ging. In Tomsk erfuhren wir, daB ungefahr 450 Werst von der Stadt 
ein glaubiger Russe wohne. Wir fragten den Herrn, wo wir aussteigen 
sollten. Er fiihrte uns unter den Reisenden den Bruder dieses glaubigen 
Russen zu, der uns seine genaue Adresse angab. Wir nahmen dieses als 
eine Fiihrung Gottes an, urn bei diesem Manne nahere Auskunft uber 
die Gegend und das Volk zu erfahren. Wir fanden bei diesen Ge
schwistern eine herzliche Aufnahme und erfuhren, daB die Ostjaken 
meistens an den Nebenflussen des Obstromes wohnen. Es war Jahr
marktzeit und viele Ostjaken waren mit ihren Familien auf ihren 
graBen Kahnen gekommen, urn ihre Fell- und Fi~chware in Mehl und 
Kleider urnzutauschen. Uns gegenuber verhielten sie sich sohuchtern, 
da wir zu ihnen von Jesu und ihren Sunden redeten. Zudem wurden 
sie von der Wolostbehorde eingeschreokt, wir seien vielleicht gefluchtete 
Verbrecher. Da fragten sie uns: "Welche Siinde hat euch h,erge
bracht?" Wir durften ihnen sagen, daB der Herr, der urn unserer Sunde 
willen gestorben war, uns urn ihrer Sunde willen hergebracht haibe, 
damit sie sich von ihren Gotzen zu dem lebendigen Gott der Liebe wen-
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den sollten, urn ewig ~u Ieben. Das befremdete sie noch mehr; denn sie 
kennen keinen Gott, der da liebt. Daher fiirchteten sie sich noch mehr 
vor uns und weigerten sich, uns zu sich zu fahren. 

Es blieb uns nichts iibrig, als einen groBen gedeckten Kahn zu kau
fen, die Familien mit Gepaok einzuladen, und uns ans Rudern und 
Steuern zu gewohnen. Keiner von uns war Seemann, und zudem ging 
die Reise gegen Strom. Besonders erschwel't wurde uns aber die Reise 
durch die starke Miickenplage. Die Miicken beschutteten uns wie ein 
dichter schwarzer Staub, unter den vielen Stichen wurde man zuerst 
erregt, dann ganz matt, besonders die Kinder. Nur im dichten Rauch 
fand man Rettung. So verflossen 4 Tage und Nachte, his wir ans Ziel 
- zur Jurte Saispajewo gelangten. 

Doch fanden wir keine Aufnahme bei den 09tjaken, die hier in 
schonen Holzhausern wohnen, denn sie fiirchteten sich vor uns. So 
galt es denn wieder drauBen, am Ufer, gcplagt von Miicken, zu iiber
nachtigen. Etwas Entgegenkommen zeigten die Bewohner, indem sie 
in der Abendstunde das Netz auswarfen und uns zum Netzziehen mit
nahmen. Sie fingen eine Menge Fische und teilten auch uns reichlich 
zu. 

Bald batten wir auch ein Obdach gefunden. Der junge Simon, 
der ein tiichtiger Fischer und Jager ist, bewohnte mit seiner kleinen 
Familie ein groBes Haus. Eine Halfte des Hauses war nicht fertigge
baut: ohne Tiiren, Fenster und FuBboden. Wir erboten uns, dasselbe 
fertigzubauen, urn dann in demselben zu iiberwintern. Nach einigem 
Zogern willigte er ein. Im Namen Jesu nahmen wir die Arbeit auf; 
baJd war die Furcht verscheucht, und sie gewannen uns nicht nur lieb, 
nein, sie schenkten uns auch volles Vertrauen, so daB, als sie auf etliche 
Wochen hinaus in die Heuernte fuhren, sie uns ihr ganzes Haus anver-
1rauten. Gar bald fingen sie an, die Wahrheit zu lieben und mit uns 
zu singen. Sie liebten die Lieder: "Jesus nimmt die Sunder an", 
"Meine Heima1: ist do111: in der Hoh" u.a. Auch das tiefgesunkene 
Ostjakenherz versteht bald die Spmche der Liebe Jesu. 

Die Arbeit unter den versclziedenen Stammen. 

(Fol'tsetzung aus "Unser Blatt" Nr. 9) 

Auf der ersten Ostjakensta1:ion Saispajewo begannen wir die Ar
bei1: unter der Bevolkerung durch Verkiindigung des W ortes und durch 
Gesang. Die Versammlungen wurden meistens in den groBeren Quar
tieren abgehalten. Bei jeder Gelegenheit wurde jedoch auch vie! an 
den Einzelnen gearbeitet. Eine kleine Kinderschar lieB sich iiberreden, 
lesen und schreiben zu Iemen. Sie glaubten aber woW, daB ich ihnen 
dafiir mehr schuldig sei, als sie mir. Sie lernten auch mehrere Lieder 
singen, wie: "Naher, mein Gott zu dir", "Jesus nimmt die Sunder an" 
u.a. Mit der Familie bier zu Ieben wai: wegen des schmutzigen Wandels, 
den das Volk hier fiihrte, fast unmoglich. Nach neunmonatlichem 
Aufenthalte fiihrte der Herr Geschwister Beer und Schwester Helena 
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nach dem Obstrom, wo sie zeitweilig an verschiedenen Orten arbeiteten. 
Auf einer ihrer Reisen trafen sie mit einer alten Missionarin aus China, 
Oharlott Hof, zusammen, welche Geschwister Beer von Stund an zu sich 
nahmen und nun mit ihr Hand in Hand arbeiteten. Diese Schwester 
hatte in RuBiand, an der Wolga, am Trakt einen Besuch gemaoht, wobei 
sie das Evangelium verkiindigt hatte. Da war sie als Deutschlanderin 
verhaftet und nach Sibirien verbannt worden, wo Br. Paul Beer sie 
in dem Narymschen Kreis fand und dann zu sich nah.m. Sie war der 
russischen Sprache nicht nilichtig. Nachdem die Geschwister hier eine 
Zei·t gearbeitet haJtten, zogen sie etliche Werst nordlicher und lieBen 
sich in Tomsk nieder. Der Herr segnete ihre Arbeit, indem sioh eine 
Schar von den vornehmeren Russen bekehrte. Weil Br. Beer auch Arzt 
ist, unternahm er von diesem Ort aus Reisen zu verschiedenen Kranken 
unter Russen und Ostjaken. Seine Behandlung unternahm er stets 
unter Gebet, und viele Kranke wurden geheilt. Ob er die Kranken zu 
Hause empfing oder sie auf seinen Reisen besuchte, inuner verkiindigte 
er ihnen das Evangeliwn. 

Uns, d .h . Br. Karl Benzin, Johann Keh!er und mich mi·t meiner 
Familie, fiihrte der Herr von der erwahnten Ostjakenstation wohl 100 
Werst tiefer in den Urwald hinein, wo wir uns niederlieBen und uns 
eine Wohnung aus Holz bauten, Ieider dhne Eisen und Glas, denn 
solches war da nicht zu finden. Anstatt Glasscheiben hatten wir Kuh
magen an den Fenstern. Von hier aus sind wir dann die Gegend durch
reist - zu Pferd, zu FuB und auf Schneeschuhen im Winter, im Somriler 
per Kahn. Die Reisen wurden meistens von Br. Joh. Kehler und mir 
gemacht, wahrend Br. Benzin mit meiner Familie und Schwester Helene 
auf der Station arbeiteten. Wir zeugten fiir den Herrn unter Russen 
und Ostjaken und verteilten die wenigen Evangelien und Traktate an 
solche, die die Wahrheit liebgewonnen hatten und Iesen konn<ten. Die 
erste Freude an unserer Arbeit fiir den Herrn batten wir an unserem 
Nachbar, einem geschulten~ Russen, der die Bibel las und die Wahrhei.t 
lieb gewann. Seine zwei erwachsenen T&hter bekehrten sich zu dem 
Herrn, doch mit diesem Schritte fing fiir sie auch die Triibsal an. Ihre 
Mutter haBte die GHiubigen. Sie fluohte uns aufs schlindlichste aus und 
ware bereit gewesen, uns zu schaden, wenn nicht ihr Mann ihr gewehrt 
hatte. Die Tochter wurden von ihr geschlagen und verflucht, auch 
stieB sie die Jiingere zur Tiir hinaus, so haBte sie ihre Kinder urn des 
Evangeliums willen. Eine Zeit lang ' blieben die Toohter sehr standhaft. 
Sie kamen zu uns und stlirkten sich am Worte Gottes und und im Gebet. 
Dem anha:ltenden Widerstande der Mutter jedoch gelang es, sie vom 
wahren Wege wieder abzubringen. Die Alteste fmg zuerst an, wieder 
vor den Bildern zu beten. Die zweite blieb noch eine Zeitlang stand
haft, dann wur!le auch sie verfiihrt. Die Mutter drohte mit Weglaufen 
und versuchte, den Mann zu GewaltmaBregeln zu zwingen. In ihrer 
Schlangenlist gewann sie den Mann. Er war ein Bienenziichter und 
besaB recht vie! Honig. Nun kochte sie davon Braga und betrankte 
ihn recht oft. So gewann sie ihn, und er stellte sich auf il1re Seite. 
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Gemeinsam zwangen sie nun auch die zweite Tochter, wieder vor den 
Bildern zu beten und uns nicht mehr zu besuchen. Sie wurde gewalt
ma.Big zu weltlichen Belustigungen getrieben. Durch einen Ostjaken 
verlor sie i:hre Unschuld. Nach der En~bindung starb ihr Kindlein. 
Wir hatten unter groBem Schmerz und vielem Beten dieses Treiben von 
der Se.ite zugesehen und warteten auf ihre Riickkehr. Es hatte unse
rerseits nicht an Ermahnungen an Eltern und Kindem gefehlt, doch 
ernteten wir nur HaB. 

Als nun ihr Kindlein gestorben war, kam sie zu uns im tiefsten 
Sdunerz und bekannte dem Herrn und uns ihre Siinde. Wir riefen 
alle zu Gott, und sie hekam Vergebung im Blute des Lammes. 

Zwei Jahre waren wir dort recht abgesohlossen. Keine Briefe in 
dieser Zeit trafen a.us der teuren Heimat ein, ebenfalls auch keine Mittel. 
So waren wir bald auf unserer Hande Arbeit angewiesen. Vom Step
penleben zum Leben im Urwalde bedurfite es einer volligen Umgewoh
nung. Es ging durch groBe Entbehrungen. Die verschiedensten Ar
beiten muBten erlernt werden. Anfanglich hatten wir unser Fortkom
men durch Tischler- und Bottcherarbcit, durch Fischerei und Bceren
sarnmeln. Spater kam noch Brettschneidearbeit und Zimmerarbeit 
hinzu. Das Leder zu dein FuBzeug wurde von den meisten selbst an
gefel'l:igt. So waren auch wir genotigt, Gerber und Schuster zu werden. 
Der Herr schenkte uns zu allem Gnade. Ware wurde auch nicht einge
fahren, so wurde die Bevolkerung gewungen, Leinen zu saen und Lein
wandkleider zu verfertigen. So kamen auch unsere Frauen dazu, durch 
v~el Fleill Leinwandwasche- und kleider herzustellen. Manchmal his in 
die tiefe Winternacht gingen die Spinnrader oder die Spindel am Ka
minfeuer, da kein Oel aufzutreiben war. Neben dern Spinnen war auch 
der Sohulunterricht unserer K:inder die Aufgabe der Mutter. Bald 
fingen wir auch an, die Spraohe zu erlernen, wozu wir der vielen not
wendigen Beschaftigungen wegen jedoch wenig Zeit fanden. Auf den 
Reisen erfuhren wir, daB fast aile Ostja:ken im Narymschen russisch 
sprechen. So ha:ben wir in der russischen Sprache gearbeitet. Weiter 
nach Norden zu sind die Ostjaken weniger, ja fast gar nicht mit der 
russischen Spraohe bekannt und sprechen auch ein anderes Dialekt, das 
den siidlichen Stiinimen unverstandlich ist. 

Die Albeit gestaltete sich versohieden. Man muBte sich dem Volke 
unci den Verhaltnissen anpassen. ~en sie auf langere Zeit fort auf 
Fischerei, so zogen wir mit. So auch, wenn sie in die CedernuBernte 
zogen, waren wir mit ilinen. Am Tage wurde gearbeitet, am Abend 
sammelten sich Scharen am groBen angelegten Feuer. Naoh dem 
Abendessen wurde eine Aherrdversammlung abgehalten mit Gesang und 
Wortverkiindigung. Manche saBen noch his spat in die Nacht und 
erkundigten sich iiber das Heil ihrer Seele. Die kiihlen Herbstnaohte 
in Leinen:kleidung bei der CedernuBernte und die starken Fr6ste von 
3o-40 Grad urn Neujahr herum auf der Fischerei durften uns von 
solchen Versammlungen unter freiern Himmel nicht abhalten. Es ent
stand durch diese Arbeit auch Frucht. Mehrere von den Altglaubigen 
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Russen bekehrten sich spater und stehen heute als Zeugen unter ihrem 
Volk. Die Ostjaken wurden aiUS ihrem Siindenschlaf geweckt; 

Im Sommer wurden auBer in den Hausem auch un·ter freiem Him
mel Versammlungen abgeha1ten. Das viele Ungeziefer veranlaBte uns, 
Feuer aus verfaultem Holz zu machen. Inmitten dieses Rauches fanden 
dann die Versammlungen statt. Ver5chiedene Ostjaken haben sich fiir 
die Wahrheit entsohieden, auch haben sie teilweise mit der Siinde ge
brochen, aber als Glieder der Gemeinde haben wir sie his heute noch 
nicht aufnehmen konnen. Sie bekennen auah oft: "Wir sind finster, 
finster." Es braucht noch viel Geduld und Glauben, allermeist aber 
Liebe, bis die Sache des Herrn hicr wii:d verrichtet weroen. 

lm fiinften Arbeitsjahr durften wir mit dem Herrn eine weite Mis
sionsreise machen, die 72 Tage 'in Anspruch nahm und sich hin und 
zuriick an 150 Werst erstreckrte. V.iele MensChen horten auf die5er Reise 
das erste Mal das Evangelium. Wir fanden mehr Hunger nach dem 
Wort als Wider stand. Zwar gab es auch Widerwartigkeiten. Einesteils 
durch verfinsterte Menschen, anderseits der gro.Ben Siimpfe und des 
tiefen Schnees -wegen. Mehrere Tage herrschte gewaltiger Frost. Doch der 
Herr bewahrte uns in all diesen Gefahren und brachte uns durch. Wir 
hatten auf dieser Reise die Freude, daB sich etliche Seelen entschieden 
zum Herrn bekeh11ten. Sie baten uns, ihnen doch die Worte des Lebens 
aufzuschreiben. Wiewohl sie selbst nicht lesen konnten, so meinten sie, 
es kamen doch im Laufe des Jahres Handler vorbei, die lesen konnen, 
die wiirden es ihnen vorlesen, somit wiirden sie sich wieder daran erin
nern konnen. Auch luden sie ein, bei ihnen zu bleiben. Wir blieben 
einen Tag bei ihnen, dann reisten wir weiter. Sie begleiteten uns bis 
zur nachsten Station. Daselbst verweilten wir mit ihnen noch einen 
Tag. Auch an diesem Orte wurde das Wort aufgenommen. So ·kamen 
wir auf dieser Reise bis zur Station der Geschwister Beer. Die Geschwi
ster aber waren nicht- da. Sie waren nach Deutschland zur Erholung 
gefahren. Sie waren schon 1914 nach RuBland gekommen und waren 
8 Jahre in schwerer Arbeit gewesen, weshalb sie sich auch naoh Erholung 
sehnten. Auch die 50"jahrige Schwester CharlotJte Hof sehnte sich nach 
ihrer Heimat. Der Herr kam ihrem Sehnen entgegen und gewahrte 
:ihnen, in ihre Heimat zu reisen. Nachdem wir hier die Glaubigen ge
starkt hatten, zogen wir weiter dem Norden zu. 

Bis hierher waren wir durch den Urwald, den Tschescha:bka und 
WasjuganfluB dem Obstrom zugereist. Bis hier war die Reise ziemlich 
beschwerlich gewesen, da unser kleiner gelber Missionsgaul mit Millie 
unsere Pelze und Lebensmittel durch den tiefen Schnee, fast ohne Ba:hn, 
trug und wir auf Sohneeschuhen vor3111- oder nachgingen. Jetzt fuhren 
wir den Obflu.B entlang. Hier war die Bahn schon, und wir konnten 
beide im Schlitten sitzen, wenn der Frost uns nicht herausha:lf. Da wir 
ungefahr 1000 Werst gereist waren, kamen wir zu russischen Gesehwi~ 
stern, die durcll einen Schuster aus dem Tschuri:lens~hen glaubig ge
worden waren. Hier trafen wir auch den. alten Br. Benzin, der vor 
einem Jahr hirigereist war. Diese Begegnung bereitete uns gro.Be F.:reude. 
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Wir verweilten bei ihnen 10 Tage. Wir 'teilten ilinen von der groBen 
Not des Volkes mit, auch wie der Herr sich zu uns bekai:mt hatrte. lhre 
Herzen wurden willig, auch an der AJ:beit teilzunehmen. Wir fasteten 
und beteten, und es bekamen drei Geschwister die Aufgabe, an 50 
Werst dem Norden ~reisen, um an der groBen ObstraBe das Evan
gelium zu predigen. Ein mutiger Bruder, der in guten Verhliltnissen 
gelebt und urn des Evangeliurns willen sein zweistookiges Haus verlassen 
hatte, um weiter im Norden seinem Volke das Evangeliurn zu predigen, 
entschloB sich, auf eigenem Fuhrwerk mit uns zu reisen und in Gemein
schaft ru arbeiten. Er begleitete uns 500 Werst bis zu unserer Station, 
arbeitete in den Versammlungen mit uns und kehrte dann wieder urn. 

Diese Geschwister baten uns sehr, daB wir zu ihnen iibersiedeln 
sollten, urn von da aus zu arbeiten, da die Ostjaken in ihrem Kreise 
nocb mebr GOtzendiener seien, als im Narymscben. Sie wollten darum 
beten, daB der Herr uns zu ihnen fiihre. Wir priiften die Sacbe vor 
dem Herro und barten ihn, wenn es sein Wille sei, daB wir zu den Ge
schwistern zogen, sollte er uns zum Hause Kaufer senden, die uns das 
Hauscben, den Gemiisegarten unci den Acker wiirden abkaufen wollen. 
Wei! hier alles billig ist, wie in uralter Zeirt, so kommt es oft vor, daB 
Leute al·les steben Iassen und weiter ziehen und bauen, wo es ihnen 
gefallt. Ein Grund, wesbalb es aucb oft an Kaufern fehlt. Wei! wir 
aber der Mittel bedurften, so wollten wir darinnen den Willen des Herrn 
erkennen, wenn er uns Kaufer sende. Als wir auf unserer Station an
gelangt waren, war die Freude in der Familie groB. Manche scbwere 
Glaubensprobe batten sie in der Zeit unserer Abwesenheit zu bestehen 
geha:bt. Aber bei allem hatte der Herr sie erbalten und bewahrt. Bald 
teilten die Frauen uns mit, daB zwei Kaufer da gewesen seien, die Haus 
und Acker zu kaufen beaJbsichtigten. Sie konnten es sicb nicbt er
kliiren, weshalb die Kaufer so zudringliob waren. Wir teilten ibnen nun 
mit, urn was wir den Herro gebeten, und es wurde uns allen klar, daB 
es der Herr sei, der uns die Kaufer rugefiibrt und daB er uns weiter 
fiihren wolle. Zu den ersten zwei Kaufem kamen nocb zwei, welche 
einen guten Preis boten unci als Zah.Jung uns Getreide geben wollten. 
Damals hartte es einen sebr hoben Wert. Jetzt waren wir auf mebrere 
Monate mit Brot versorgt; es .feblte uns aber ein groBer Kahn, urn auf 
dem Hocbwasser 500 Werst zu reisen. Es fand sicb auch ein Kahn, der 
300 Pud Ladung in sicb fassen konnte. Als Zablung dafiir sollten wir 
300 Dachbretter scbneiden. Jetzt kam es zu statten, daB wir dieses 
Handwerk scbon friiher erlemt batten. 

Nacb etlicher Oberlegung gingen wir darauf ein. Wir beendigten 
die Arbeit mit des Herm Hi:lfe, und am 2. Mai 1923 war der Kahn 
gedecfut:. Wir lucien mit unseren Familien das Hausgerart, die Lebens
mittel, etlicbe Scbafcben unci Hiibner in den Kahn. Zum Abschiede 
wurden noob rege Versammlungen abgehalten. Mancbe baten uns, 
wir sollten bei ihnen bleiben: "lbr baht es gebort und andere wollen es 
nocb horen." So reisten wir, nacbdem wir 5 Jahre lang im Narymscben 
Kreis gearbeitet batten, den Parabel- unci Obstrom hina!h, urn in den 
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Surgutskij Kraj zu kommen. Das Wasser stand so hoch, wie es seit 30 
Jahren schon nicht gewesen war, so daB der Wald lange Streoken im 
Wasser stand. Die Reise wahm:e 40 Tage und war mit gro.Ben Schwie
rigkeiten verlJunden. Es erhoben sich viele Nordstiirme, so daB die 
Wellen haushoch gingen und manohes Haus mit sich fortrissen. In 
solchen Tagen waren wir gezwungen, uns ruhig in Bergungsorten aufzu
halten, so daB wir nur 10 Tage gerudert und 30 Tage in Bergungsorten 
verbraoht haben. Doch nicht immer gelang es uns, den Bergungsort 
vor dem Sturme zu erreichen. Wir erlebten eine Schreckensnacht. Der 
Sturm tobte derartig, daB der Kahn zu zerbersten drohte. Wir waren 
den Wellen preisgegeben. Mit Miihe gelang es uns, zwischen die Baume 
zu fahren, an welchen wir dann den Kahn befestigten. Des Morgens 
legte sich der Sturm. Ahnliches erlebten wir noch mehrere Male am 
Tage. Aber der Herr half da, wo keine Menschenhand zum Helfen 
war. So gelangten wir nach vielen Anstrengungen endlich ans Ziel. 
Unsere Freude bei der Begegnung mit Br. Benzin und den russischen 
Geschwistem war groB. Auch freuten wir uns, wieder aussteigen zu 
diirfen. 

Die ersten Tage legten wir uns einen Gemiisegarten an, da die 
Saatzeit vorgeriickt war. Dann besuchten wir auf 50 Werst herum die 
einzelnen Glaubigen, luden sie zu unserer St&ion Melipulskie ein, wo 
wir dann die erste Versammlung hatten und das Abendmahl feierten. 

Auch lieBen wir uns als Gruppe registrieren. Weil das Arbeitsfeld 
so groB und der Arbeiter so wenig sind, hatte der Herr schon vor einem 
Jahr Br. Benzin und mir ins Herz gegeben, uns nach unseren Geschwi
stern in Slawgorod umzusehen und urn Mi•tarbeiter zu werben. Den 
Tag nach der erwahnten Versammlung (ungefahr im halben Juni) 
kam der Dampfer vorgefahren, der uns Slawgorod zufiihren sollte. Uns 
fehlte aber noch das Reisegeld. Des Morgens schenkte der Herr uns 
selbiges auf den Glauben. Wir gelangten auf dem Dampfer gliicklich 
bis Tomsk. Hier trafen wir einen russischen Bruder, der auf dem 
Wege in den Norden war. Er kam aus Deutschland, wo er die Bibel
schule beendigt hatte und von Gesohw. Paul und Klara Beer die Adresse 
bekommen hatte. Sein Name ist Paul Tschegaletschik.- Auf der Reise 
durch die Slawgoroder unci Pawlodarer Gegend berichteten wir iiber 
den Norden unci warben urn Arbeiter. Unsere Aufforderung war fol
gende: Da wir schon so lange das Evangelium haben und die Nord
stiimme bis jetzt iibersehen worden sind, ist es unsere Aufga:be, auch an 
ihnen den Befehl des Herrn Jesu zu erfiillen. Wer den Ruf des Herrn 
vernimmt, priife es mit der Gemeinde unter Fasten und Beten. 1st er 
bereit, sich willenlos und riickhaltlos dem Herrn :ru ergeben und aHes 
im Glauben vom Herrn zu nehmen und in Demut hinabsteigen, urn 
Siinder zu Jesu zu fiihren, - der mage es getrost wagen, in Jesu Namen 
herauszukommcn, urn dort zum Zeugnis zu Ieben, soviel der Herr Gnade 
dazu schenkt. Es entschlossen sich verschiedene Personen, dem Rufe zu 
folgen. Auf der Riickreise streiften wir die Gegend urn Omsk und •kamen 
auf dem letzten Dampfer wieder zuriick in den Surgutschen Kreis. 
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Im sechsten Arbeitsjahr im Septembermonat kamen 6 Familien, 2 
ledige Bruder und eine ledige Schwester nacheinander aus verschiedenen 
Dorfern des Slawgoroder Kreises und begannen die Arbeit, so gut ein 
jeder konnte, an verschiedenen Orten. Da sie sich jedoch nicht aile 
einleben konnten, sind irn Laufe des Jahres 4 von den Fami:lien zuriiok
gekehrt. Gesohwister Heinrich Wiens und Heinrich Friesen lieBen sich 
in Melipulsk nieder, siedelten dasedbst an und bekennen da und in der 
Umgegend den Herrn; Schwester Susanna Janzen blieb auch mit ihnen. 
Br. Karl Benzin, Tschegaletschik, W. Berg und Herman Heinrichs rei
sten, nachdem sie die Gegend teilweise besucht, im Friihjahr 1924 auf 
G:inem groBen Kahn mit Rudern dem Norden zu bis Obdorsk. Wir 
hattten uns in Alexandrowo niedergelassen. Im Dezember 1923 machte 
ein junger russischer Bruder mit mir eine Evangelisationsreise 200 Werst 
nordlich zu den Einzelnen, die sich im vorigen Ja:hr fiir das Evangelium 
entschlossen batten. Sie waren im Abfall begri.ffen, da sie den Ver
suchungen nicht widerstehen konnten wegen Mangel an Erkenntnis des 
Wortes Gottes. Der Herr schenkte Gnade, daB sie wieder aufgerichtet 
wurden und noch melhrere hinzukamen. Etliche machten sich die 
Miihe und kamen zum Weihnachtsfest auf drei Schlitten zu unserer 
StaJtion Arlexandrowo. Hier fa:nden sich zum ersten Male so hoch im 
Norden 50 GHiubige zusammen, Deutsche und Russen, die mit groBer 
Freude gemeinsam im Herrn W eihnachten verlebten. Wir feierten den 
Tod des Herrn :in der A'bendmahlsgemeinschaft. Nicht nur in Alexan
drowo hatten wir unsere Versammlungen, sondern auch in der Um
gegend auf 50 Werst a:n verschiedenen Orten wurden Evangelisations
versammlungen abgehalten, Mancher Sunder wurde vor die Ent
soheidung gesteUt, etliohe bekehrten sich zum Herrn. Es sind nur 
wenige der Ostjaken, die russisch lesen und schreiben konnen, ihre 
eigene Schrift haben sie auch nicht. Auf der Reise vor Weihnachten 
erfuhr ich, daB da eine Ostjakin sei, die ordentlich gelcrnt habe und 
sogar Schreiberin im Amt gewesen war. Jetm ma:hnte und drangte in 
uns der Geist Gottes, die Kinder auf etliche Monatc zuruokzulassen und 
diese Ostjadcin aufzusuchen, urn von ihr in ihrer Sprache unterrichtet 
zu werden. An diesem Weihnachtsfeste bekannten wir solches den 
Gesohwistern, sie erkannten es an, die Sache mit den Kindem wurde 
geordnet, unsere 5 Kinder blieben bei den deutschen Geschwistern, und 
in 2 Wochen waren wir auf der Reise dem Norden zu. Auf diesem 
Weihnach:tsfeste evboten sich fiinf Briider, die die Aufga:be fiihlten, 
sudlich den Obstrom an 500 Werst zu bereisen und das Evangel1um zu 
predigen. Auoh dieses wurde von den Gesohwistern anerkannt, auch 
daB Br. Benzin mit einem glaubigen Ehepaar 200 Werst nordlich reisen 
sollte. So ga:ben wir uns gegenseitig segnend das Geleit und reisten ab. 
Mit uns erbot sich noch eine lemge russische Schwester zu reisen, urn in 
den Versammlungen m1t Gesang zu helfen. Auf diese Art verteilte sich 
der Weihnachtssegen auf 1000 Werst den Obstrom ent.Jang. 200 Werst 
nordlich ist "Unte:rster Pasjol" der Mittelpunkt der Gliiubigen. Da 
und in Pokura, 30 Werst weiter, lie.Ben die jungen Geschwister und Br. 
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Benzin sich nrieder. Die geschulte Ostjakin war auch hier in der Nahe 
in einem Ostjalkendorfohen, wo wir Unterkunft fanden. Sie wohnte in 
einem sehr verraucherten Hauschen: ein Raum mit einem kleinen 
Blechofen, zwei kleinen Fensterchen und einer Tiir. Die neunzigjiihri
gen GroBeltern wohnten da auch: der riistige Alte haute Narten, leichte 
Schlitten, und die GroBmutter spinnt mit der Spindel die krii:f.tigen 
Brennesseln ru Fisohnetzen, da sie ja keinen Flachs saen. 

So brauchen sie auch in den Fell- und LederStiefeln meistens wei
ches Gras anstatt Striimpfe und FuBiappen, anstatt Handtucher weiche 
Spline, gehobelt von Tscheremuchaholz, ru Windeln haben sie weiBes 
verfaultes Holz getrocknet, fein gestampft, darin werden die Kmder, 
sitzend in Kiistohen, eingepackt und etwas bewickelt. Ob es bei unsem 
alten Deutschen auch so aussah, als sie noch im Heidentum lebten? 

Unsere Lehrerin, die kleine Anna, war sehr klein von Wuchs und 
sehr liebevoll, sanft und still; sie gewann das Evangelium bald sehr lieb, 
las fiir sich und auch dem Volke vor und ubersetzte dann. Bald sang 
sie auch die Einladungslieder mit uns und wlinschte auoh, die Gebetslieder 
zu Iemen. Wir durften ihr ein Evangelium und ein Singbliohlein sohen
ken, welches sie sehr schii>tzte. Wir lernten und schrieben 2 Wochen 
lang tiiglich in driesem Quartier. Da trat an uns noch eine Aufgabe 
heran: unsere lieben Krinder auf mehrere Jahre 2lll unserem Volke zu 
bringen, selbst aber die Ostjakensprache griindlich zu erlernen und 
diesen das Evangelium in ihrer Sprache zu geben, denn sie wollen noch 
immer mehr wissen und fragen oft, ob wir es sohoo lange wissen, und 
warum sie es noch nicht wissen. U nd ·warum wissen sie es nicht? Sind 
wir mit unseren Vii tern treu gewesen, urn Verlorene zu suchen? Bruder, 
schon neun Jahre herrscht Glaubensfreiheit im Lande. Warum wan
dern so viele nach Amerika und so wenige Arbeiter auf das kollossale 
no'rdliche Missionsfeld, da wir hier doch unverboten, frei das Evange
lium predigen dlirfen? In diese Finstemis, wo Gotzenopfer gebracht 
werden, Geisterbeschworungen getrieben, Trunksucht, Kartenspiel, ent
setzliches Taba1U'auohen von alt und jung, Mfumern, Frauen und Kin
dem, sogar Mord und furchtbares lasterhaftes Hurenlaben vorherrschend 
sind, sollte so schneH wie moglich das Licht des Evangeliums hingebracht 
werden, denn sonst gehen die Stiimme unter, wie ein durchreisender 
Gelehrter sagte: "Ein Volk, geistlich und leiblich zum Tode bestimmt!" 
Werden wir nicht Mitschuldner sein? Unsere Arbeit unter der Russen 
war nicht fruchtlos. Der Herr gab eine Erweckung, und es mehrten 
sioh, die da glau1big wurden, his liber 20 Seelen. Von da aus machten 
wir noch eine Reise 200 Werst his Surgut und noch 40 Werst weiter in 
Dorfer und Jurten, das Evangelium verklindrigend. In der ura1ten Stadt 
Surgut, wo der Unglaube sich sehr stark erwies, dauerte es eine Woche, 
bis wir Erlaubnis iur Versammlung erhielten. Zuerst muBten wir auf 
einen Disput einwinigen, doch durch viel Fasten und Beten zeigte der 
Herr uns die Tur nach Ofib. 3, 8 zur Verklindigung des Evangeliums, 
und wir durfiten mehrere groBe Versammlungen dase1bst abhalten. Die 
ganze Stadt kam in Bewegung, und mancher holte aus seiner Kiste eine 
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Bibel oder das Evangelium hervor und untersuchte, ob sich's also ver
hielte. Hier fanden wir eine russische Schwester. 

Von Surgut kamen wir wieder nach Pasjol zuriick. Herzlich von 
den jungen GHiubigen geleitet, brachen wir auf, urn zu unseren lieben 
Kindlein zu gelangen, denn die zwei M-onate waren bereits verflossen, 
und die immer hoher steigende Sonne meldete uns den heranna:henden 
Y.riihling an. Eine gliickliche Zeit mit harten Kampfen war es, wo 
selbst groBe Siinder BuBe taten. Der groBe Tag vor dem Richterstuhl 
Christi wird alles offenbaren, und es wird herrliche Freuden geben. 
Die Kinder waren ~emlich wohlbehalten, als wir zuriickkehrten. Die 
Freude, sie zu empfangen und wieder mit ihnen zu Ieben, kennt nur der, 
der Ahnliches erfahren. Von der siidliohen Seite waren die Briider 
inzwischen gesegnet zuriickgekehrt; froh wurde der Herr von uns allen 
gelobt und gepriesen. Wir durften uns bei unserer Haus- und Hand
we11ksat'beit von der schweren Reise erholen, denn es gab Hunderte Werst 
zu FuB zu gehen, wehl es an Pferdekrait gebrach, zudem waren etliche 
Tage die Froste 4D-45 Grad, wir aber in leichten Pelzen. Da hat der 
Herr sich herrlich an uns erwiesen. Die Tauzeit verging unter schwerer 
Zimmerarbeit fiir den Gubsojus. Das sechste Arbeitsjahr ging zur Neige, 
und ein leises Sehnen erwachte bei uns, die Heimat zu besuchen. Dazu 
fehlte aber das Reisegeld. Auf dem Hochwasser besuohten wir noch 
einmal auf einer Strecke von 200 Werst die Neubekehrten auf unserem 
groBen Ruderkahn. Dort schenkte der Herr uns einen groBen Fisch
fang. Die Fische wurden gesalzen, dann schon in selbstverfertigte 
leichte Kisten gepackt und ans Obufer gefahren. Der Herr willigte ein 
auf unsere Bitten, und der erste Dampfer lud uns und unsere Fische und 
brachte uns his Tobolsk. Von da ka.men wir mit einem kleineren 
Dampfer his Tjumen, wo die russischen Geschwister uns freundlich auf
nahmen. Dann wurden die Fische verkauft, was uns das Reisegeld his zur 
Hauptstation im Orenburgisohen gab. Gliicklich, unerwartet im Ge
schwisterkreise angekommen, verlebten wir daselbst 10 Monate in man
cher Freude und manchem Leid, denn der Herr nahm uns unsere 
a:Iteste, 16-jahrige Tochter. Ihr sehnlichster Wunsch war es, daB sich 
noch viele im Narymschen und Surgutschen zum Herrn bekehren 
mochten. 

Von Orenburg aus durfte [ch auch die 13undeskonferenz in Moskau 
besuohen, wohl aber ru wenig iiber das nordasiatische Missionsfeld 
sprechen. Im J uni 1925 fiihrte der Herr uns wieder hinaus, ihm sei 
Lob und Dank dafiir. Die Kinder blieben im Omschen, gut versorgt 
mit Pflegeeltern und Schule. Wir wirken jetzi mit neuer Kraft im 
Arbertsfeld, da unser Volk jetzt mit uns arbeitet. Der Herr wecke 
nooh recht viele auf zur Arbeit, ehe er kommt I 

Urn den Lesern ein moglichst klares Bild vom Nordasiatischen Mis
sionsfeld 2lll geben, teile ich weiter meinen Bericht in 3 Teile: 1. Die 
Gegend, 2. Die Volkerstiimme, 3. Die Arbeit unter ihnen. 

Dieses groBe At'bei<tsfeld, welches 300 Werst nordlich von Tomsk 
von der Stadt Kolpaschewo anfangt, zieht sioh den Obstrom entlang bis 
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zum Eismeer hin, wohl iiber 2,000 Werst. Die normale Breite des 
Flusses ist wohl eine Werst im Narymschen Kreis, his 3 Werst im Sur
gutschen und wo der lrtisch hineinfallt noch breiter. Wahrend des 
Hoohwassers dehnt er sich stellenweise his 40 Werst aus, so .daB der 
Wald weit und breit im Wasser steht. Es sind hauptsachlich Niederun
gen, die :im Friihjahr unter Wasser kommen und die prachtigsten Step
pen darstellen. Die Quecke wachst bier his iiber 3 Arschln ( 1 Arschin 
= 28 Zoll) und bietet mit den anderenGrasem eine Menge Futter fiir 
das Y.ieh. Die Krone des Waldes bildet die Zeder mit ihren fingerlangen 
Nadeln. Sie liefert die schOn.en, braunen, sa.ftigen Niisse, die zu 01 
verwendet werden. Dann sind noch Fichten- und Tannenwalder usw. 

Die Urbewohner dieser Gegend sind die 09tjaken, wahrscheinlich 
finnischer Abstammung. (In ihrer Sprache nennen sie sich "Konn
dad<i"). Sie sind klein, aher stark. Hin und wieder sieht man unter 
ihnen hohe Manner. seltener Frauen, die sind besonders klein. Die 
Gesichtsfarbe ist dun'kel, auch das Haar - oft ganz schwarz und hart. 
lhre Zahl vennindert sich. Es sind dieses wohl die Folgen ihres un
sittlichen Lebens. Das Alkoholtrinken und das viele Raruchen des star
ken Tabaks sind schwerdriickende Laster bei Mannem, Frauen und 
Kindem. Es ist vorgekommen, daB der Mann beim Kartenspiel alles 
verlor, dann verspielte er auch sein Weib und muBte sie abgeben. Es 
kommt nicht seltcn vor, daB die Manner in trunkenem Zustande ihre 
Frauen kriipplig schlagen oder gar toten. So wurde die Iiebe kleine 
Anna, die die russische Sprache einigermaBen beherrschte und meine 
Frau und mich in der Ostja!kensprache unterriohtete, in unserer Ab
wesenheit, drei Tage nach der Entbindung, von ihrem jungen Manne 
mit einem Kniippel fast zu Tode geschlagen, worauf sie dann auch starb. 
Er ·hatte es im trunkenen Zustande getan, und tief waren Reue und 
Schmerz, a:ls er zur Besinnung kam, denn er liebte seine Anna. Dooh 
der Teufel treibt mit seinen Sklaven eiliger Mission, als es die Zeugen 
Jesu tun. Er ist mit seinem ibitteren Gift durch den ganzen Urwald 
geeilt und hat daduroh viele arme Menschen zu Mord und Laster 
verleitet. 

Und wo sind die Zeugen Jesu? die dagegen kampfen und aroeiten 
sollen? Wo sind sie? Von den Tarusenden, die teuer erkauft sind durch 
das Blut des Lammes und gerechtfertigt duroh den Glauben, arbeiten 
nur Einzelne unter den Heidenstiimmen. Und die anderen? Leben sie 
sich selbst in ihren Wirtschaften und Handlungen? Wollen sie zur 
Ehre der Kultur zeigen, wie gut GHi.ubige in irdischer Beziehung Ieben 
konnen? Ist das das Ziel der Gotteskinder? 1st es nicht Befehl ihres 
hochgelobten Herrn, die frohe Botschaft allen Nationen zu bringen, tind 
auf das Kommen des Herm zu warten? 24 Stiimme schmachten in 
Ru/Jland ohne Evangelium! Knechte Gottes, stehet auf, wachet, betet, 
wirket, his er kommt! Die Vergeltung kommt mit Ihml 0 es hat 
eine groBe Belohnung, Htm zu vertrauen und nach Seinem Wort zu 
handeln! ... 
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Doch zurlick zu den Ostjaken. Ihre HauptbeschaftJ.igung ist Fisch
fang und Jagd. Den Yerkehr unterhalten sie im Sommer ausschlieBlich 
auf dem Wasser, im W·inter auf Schneeschuhen mit leichten, Iangen und 
schmalen Schlitten, Nary genannt, wo sie sich selbst vorspannen, oder 
auch die Jagdhunde. Zum Yerkehr im Winter halten sie auch Pferde. 
Manche halten fiir die Familie eine oder mehrere Kiihe. 

Die Ostjruken sind Gotzendiener. Obwohl sie unter dem Namen 
"Torrim" den Gott, der alles geschaffen hat, verstehen, so kennen sie 
ihn dooh nicht als den Gott der Liebe und Ieben ~n Furcht vor ihm ads 
dem unbekannten Gott. Sie dienen dem Wassergotzen Julkkur und 
dem Waldgotzen Lunkur. Sie bringen ihnen als Opfer auch Pferde: 
das Leder wird dem Waddgott an einem abgelegenen Oct am Baum 
aufgehangrt:, dem Wassergott wird es in den Strom hinabgelassen. Das 
Opferfileisch wird gckocht und gemeinsam verzehrt. Tief in den Wal
dem haben sie Holzspencher, wo sie aus Holz gesohnitzte Menschenge
statlten aufstellen und ihnen opfem. Doch scheinen sie wenigstens teil
wei.se ban:krott 7JU sein mit ihrem Gotzendienst: die meisten wollen nicht 
wei davon sprechen. Etliche sagen: "Unsere Gotzen hefen uns nicht: 
wird aber dieser Gobt, den 1hr predigt, uns helfen? Wenn ihr schon 
lange von diesem Gott wiBt, warum wissen wir denn nichts?" 

Liebe BrUder und Schwestem, werden d1e Nordstlimme am Tage 
des Gerichts nicht auftreten und auch unser Yolk verklagen, daB es den 
Befehl Jesu nicht schon friiher ausgefiihrt hat? Warum gehen Tausen
de, ja Millionen auch im Norden ohne Licht dahin? Fehlt es an der 
Gna:de Gottes? Nein, es fehlt an Boten, die Schuld trifft uns: zu wenig 
E11kenntnis des Heilsplanes Gottes, zu wenig Liebe und herzliches Er
barmen, zu wenig Sehnsuoht nach der Wiederkunft Ohristli. 1st durch 
jene unsere Geschwister, die RuB!and verlieBen, den wartenden Heiden
stlimmen Hilfe ruteH geworden? Bis jetzt noch nicht, es kann ja noch 
kommen. Aber wir, die wir zuriickgeblieben sind, die wir ein Yolk 
Gottes ·in RuBland sind, !asset uns wirken, solang es Tag ist, mit heili
gem Ernst, urn unsere angehaufte Schuld gegen die Nachbarstamme zu 
enrt:richten und frei auszugehen am groBen Tage des Herm, der da 
kommtl 

lm Narymsohen sind die Ostjaken meistens rur rechtglauhigen 
Kirche iibergefiihrt, teilweise auch im Surgutschen, und mit 
dem Bilderdienst bekannt gemaoht worden. Besonders verehren sie den 
heiligen Nikolaus, dessen Bild sie auch in ihren Hausem hangen haben. 
Trotzdem list der Gatzendienst in ihren Herzen nicht gestorl>en. Sie 
haben lange 'Oberlieferungsgeschichten, die sehr marchenhaft klingen. 
Eine eigene Schrift und also auch BUcher haben sie nicht, was das Er
lemen der Sprache sehr erschwert, rudem sprechen die Surgutschen 
OstjaJken e.in ganz anderes Dialekt als die Narymschen. 

Urn in den Ehestand zu treten, stehlen sich die Manner die Frauen 
und kommen dann nach einem Jahr (manchmal auoh friiher), urn 
sich mit den Eltem zu versohnen. Man bemerkt unter ihnen die Na-
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tionalliebe: sie unterstiitzen sich gem gegenseitig. Stehlen gilt bei ihnen 
als ein groBes Unrecht und kommt hochSt selten vor. Auch sind sie 
sonst friedliebend. 

Ein anderer Stamm, den wir hier treffen, sind die Tungusen, die 
zur mongolischen Rasse gezii:hLt werden. Sie haben den Geister- und 
sogar Teufelsdienst, und dooh kann man sie lieben. Doch wo sind die 
willigen Arbeiter fiir diese schmachtende Nation, die bei der Anbetung 
ihrer Geister durchs Feuer gehen und von keinem Gott der Liebe wissen, 
die sich fiir siindlos erkHiren? Sie ~ommen vom Osten, vom Jenisej
strom, durch die Walder und ziehen mit iliren Renntierherden von 
einem Sumpf zum andem. Im Sommer wie im Winter Ieben sie In 

Lederzelten und betreiben Jagerei und Fischerei. Wer wird 7JU diesen 
Verlorenen urn Jesu willen gehen? Sie warten auf Licht und Heil. 

Nordlicher von Surgut his zum Eismeer wohnen die Samojeden 
und Syrjanen. Diese Gegend his Obdorsk und weiter ist erst im ver
gangenen Winter vom sieb7ligjahrigen Br. K. Ben7lin mit noch 3 ledigen 
Briidem bewcht worden. Naheres iiber diese Stamme ha~be ich his 
jetzt noch nicht erfahren. 

Im Narymschen und Surgutsohen wohnen auch viele altglaubige 
und rechtgliilubige Russen. Die Altglaubigen sind zu des Patriarchen 
Nikons Zeiten hier eingewandert. Als derselbe die Kirchengesetze an
dem lie13, wurden viele, die sich dieser Neuerung nicht fiigen wollten, 
nach Sibirien verbannt. Sie Ieben nicht am Obstrom, sondem an den 
Nebenstromen, weit von der groBen VerkehrsstraBe entfemt. Sie halten 
sich an den alten Kirchengesten, indem sie mit niemand zusammen 
essen, ihre Gefa13e rein halten usw. Auch fasten und beten sie viel. 
Und weil sie durch Werke gereoht werden wollen, so gibt es unter ihnen 
manche WohJ.iliter. Sie sind sehr arbeitsam und besch1Htigen sich mit 
Acke11hau, V·iehzucht, Bienenzucht usw., so daB viele von ihnen in 
Wohlstand Ieben. Die Rechtglaubigen wohnten mehr am Ob, in den 
gro13en Wolostdorlem. Sie sind empfanglich fiirs Evangeliwn, und es 
sind jetzt wohl schon mehr als an 12 Orten Gliilubige. Unter ihnen ist 
noch viel A11beit: sie freuen sich zu dem Licht. 

3. Der Wunsch eines jungen Missionsfreundes. 

Aus "Unser Blatt." 

DaB das M-issionsinteresse auch unter der Jugend noch einmal wach 
wurde, sehen wir aus diesem Al'tikel. 

"Mit Freudentranen fiillten sioh meine Augen, als ich in "Unserm 
Blatt" die Nachricht iiber die Mission unter den Ostjaken am Obstrom 
las. lch freute mich in der Hoffnung, recht oft solahe Nachrichten hier 
zu finden, wie dann auoh die Fortsetrung folgte. Hat unsere Zeit denn 
nicht mehr Arimiter in der auBeren Mission a!Ufzuweisen? 

Aroeiter unter den Heiden, so wie auf anderen Posten in der Ar
beit fiir den Herm, schick.t doch, bitte, mehr Berichte hieriiber in "Unser 
Blatt". Es ist dieses der einfachste Weg, urn fiiroittende, mithelfende 
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Herzen fiir die Sache des Herm zu gewinnen. .Altere Bruder, die ihr 
iiber Materialien iiber die Arbeit unter den Heiden verfiigt, schickt 
solche doch, bitte, ein. Die Jugend folgt gem guten Beispielen. Darum 
sind Biographien iiber Manner, die etwas fiir den Herm getan ha:ben, 
ob in der .AuBeren oder Inneren Mission, eine sehr empfehlenswerte 
Lektiire fiir unsere Jugend, und sollte sokher Lesestoff auch in "Un
serem Blatt" haufig gebracht werden. In der Hoffnung, daB seine 
Bitte nicht unerfiillt bleibt schlieBt, 

Ein junger Leser." 

4. Euangelisation. (1925-1927) 

Auch die Evangelisation wurde zuletzt gemeinsam getrieben, viel
fach durch Reiseprediger. Woir lesen in "Unser Blatt" noch von recht 
regen EvangelisaJtionsversammlungen. Hier ein Beispiel aus Baruen
kowo: (Charkower Gouvemement). 

Nach Neujahr herrschte bei uns auf geistlichem Gebiete ein sehr 
reges Leben. Wir wurden zu wiederholten Malen von Br. Wolkow 
( ein russisoher Bruder a us Tscherbinowka) besucht; er besit7it eine 
groBe Gabe, da:s Wort Gottes auszulegen. Wenn er bei uns zu Besuch 
wei1t, werden die Versammlungen stark besucht, so daB nicht nur die 
Sitz-, sondem auch die StehpHi:tze alle vemommen sind. lnteressant ist 
dabei, daB, nachdem er 2-3 Stunden ru der Versammlung gesprochen 
hat und SchluB macht, die Versammlung nicht auseinandergeht, ein 
jeder mochte noch mehr von ihm horen. Oft werden nach SchluB 
von Glaubigen und Atheisten verschoiedene Fragen gesteUt, welche klar 
und auf das entschiedenste von ihm beantwortet werden. Anfangs April 
wirkte er wieder 5 Tage bei uns. Nachuem er 2 Tage im Segen bei 
uns gearbeitet hatte, brach eine Erweckung aus, es bekehrten sich 25 
Seelen, daruntet Deutsche und Russen. 

Aus Dawlekanowo lesen wir: Die Zeit vom 8.-ll. Februar 1926 
kann man als eine besondere Segenszeit bezeichnen. Sie war es im 
engeren Sinne fiir die erschienenen Prediger ( Predigerwoche), bei 30 
an der Zahl, und dann auch im weiteren Sinne fiir al!e Bewohner 
Dawlekanowos deurt:scher Zunge, groB und klein. 

Allabendlich fanden Evangelisationsversammlungen statt, in wei
chen je drei Bruder sprachen. Diese Ansprachen wurden am nachsten 
Tage nach Inhalt und Form zur Forderung der Arbeiter am Wort be
sprochcn. 

Die Nachuersammlungen, die sich an die Abendversa:mmlungen 
anschlossen, waren ein Beweis dafiir, daB das Wort nicht vergeblich 
gepredigt worden war. Meistens blieben jiingere Personen zuriick. 
Hoffentlioh ist manche Seele wirklich zu neuem Leben durchgedrungen. 

Immer wieder lesen wir auch vom groBen Segen der Prediger
besuche. So berichtet z.B. ein weiterer Gemeindekorrespondent aus der 
Schontaler Mennoniten-Brildergemeinde, Slawgorod: Woir batten vorige 
Woche Predigerbesuche. Zwei Bruder von Alt-Samara: Br. Sukkau 
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und Br. Fast. Sie besuchten alle Gemeinden der Mennonriten-Briider
gemeinde des Slawgoroder Gebiets. Wir wurden durch ihren Besuoh 
gesegnet und aufgemuntert. Es ist sohade, daB sioh die verschiedenen 
verstreut liegenden Gemeinden unserer Union auf solche Weise so wenig 
besuohen. Es wiirde dieses unsere Einheit mehr fordem. Wir wiirden 
uns gegenseitig mehr kennen Iemen. Das Gute der einzelnen Gemein
den wiirde Allgemeingut werden, und die Schaden konnten erkannt und 
beseitigt werden. Es ware gut, wenn auch in "Unser Blatt" von allen 
Gemeinden Berichte iiber die Reichsgottesa11beit eingeschiokt wiirden. 
Trotz aller Mangel, die wir noch aufzuweisen haben, wird doch auf 
geistlichem Gebiete nach Moglichkeit gearbeitet, und wir erfahren es, 
-daB der Geist Gottes auch unter uns arbeirtet, indem Erweckungen 
stattfinden und Seelen zu Gott bekehrt werden. Wir durften im vori
gen Sommer mehrere Male Tauffeste feiem und 42 Seelen in die Ge
meinde aufnehmen. Die Versammlungen werden nach Moglichkeit 
besucht. Auch der Gesang wird gepflegt, und in allen Gemeinden sind 
Chore. Jetzt besucht Br. Bemh. Dick von Omsk aile Gemeindechore; 
wir erwarten ihn niichste Woche. W·ir hoffen auf Segen durch diesen 
Besuch. Zwei Predigerbriider von unserer Gemeinde sind auf Evan
gelisationsreisen auf einen Monat in anderen Gemeinden. Br. Wall 
von hier arbeitet unter den russischen Baptiste:n. Er ist schon den gan
zen Winter dort: leitet Bibelbesprechungen und erkliirt den Heilsplan. 
Es ist eine schwere, aber notvvendige Arbeit. Hier in Slawgorod haben 
die russischen Baptisten in diesem Sommer ein groBes zweistOokiges 
Versammlungshaus gebaut. Es wird bei den russischen Briidem 
energisch gearbeitet. 

Von der Pawlodarer Ansiedlung. 

Da wir von der Mennoniten-Briidergemeinde ·in Pawlodar nioht 
viel erfahren konnen, so begniigen wir uns mit einzelnen Notizen iiber 
die Pawlodarer Gemeinde aus "Unser Blatt". Da heillt es: 

"Auf der Konferenz in MeJi.topol (1926) bekamen die Anwesenden 
einen ziemlich niederschlagenden Eindruck von der Lage unserer Mit
arbeiter auf der sogenannten Pawlodarer Ansiedlung. Es Iiegen dort 
13 Dorfer weit voneinander ent.femt und zerstreut ... 

Heute entnehmen wir einem Privatbriefe folgende erfreuliche 
Nachrichten: In allen Dorfem ohne Ausnahme arbeiten in diesem Jahre 
Sohulen und die Gemeinden sind opferwillig geworden. Sie opfem der 
guten Sache his zu 500 Rubel an Gage fiir die Lehrer, nicht die Lei
stungen in Natura mitgerechnet ... 

Auch das geistliche Leben hebt sich wieder, und man sieht das 
Leben, wo man fast hoffnungslos dastand. Gott die Ehre dafiir! Wir 
sehen aus diesem allem, daB in unserem kleinen MennonitenvOlklein 
noch ein gesunder Kern steckt, der zu seiner Zeit noch immer wieder 
Leben zeugt." 

Wir lassen nun noch einen Berioht von Bruder H. M. Janzen 
(Nord-Kildonan) iiber eine Ordinationsfeier in Pawlodar folgen: 
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5. Etwas iiber die Ordinations/rage in Pawlodar. 

Aile Gemeinden unseres Bundes im Slawgoroder Kreis waren fiir 
den Altestendienst im Prin2lip einig. Wei! der Iiebe A.lteste Jakob Wiens 
in jenen Ja:hren auch in Sibirien wohnte, obzwar nicht im Slawgoroder 
Kreis, aiber sehr geme diente, so wurde er im Laufe der Jahre oft ein
geladen, auf Ordinationsfesten zu dienen. In den 20-ger Jahren kam 
als erste die Schontaler Gemeinde zu dem EntschluB, ihren Leiter, 
Aron Reimer, zu diesem Dienste zu ordinieren, welches dann auch durch 
Br. Ja:kob Wiens ausge!ii:hrt wurde. Spater wurden auch die Briider 
Franz Frie5en und Daniel Heide auf einer Konferenz fiir den Altesten
dienst gewahlt und ordiruiert. 

Diese zwei Letzten sololten dann Gemeinden im Kreise, die es 
wiinschten; auf OrdinM:ionsfesten und anderen Gelegenhciten dienen. 
Weil aber beide sohon im Jahre 1925 RuBland verlieBen, so wahlte die 
Gemeinde Gnadenheim ihren damaiigen Gemeindeleiter, Heinrich M. 
Janzen, zum Altesten. Er wurde von Br. Jakob Wiens und Daniel Heide 
ordiniert. Aber auch Br. Janzen wanderte 1929 nach Kanada und 
wohnt zur Zeit in Nord-Kildonan, Man., Kanada. 

6. Warnung vor lrrlehren. 

Neben einer fruchtbaren posi,tiven Evangelisation drangen auch 
Irrlehren von verschiedenen Gemeinschaften ein, wie folgender Aufsatz 
alliS "Unser Blatt" zeigt: 

Hier an der Molotschna rhaben mehrere Personen durch ausge
wandcrte Reichsdel.lltsche verschiedene Zeitschriften zugeschickt bekom
men von einer Organisation, die sich "Intema:tionale Vereinigung ern
ster Bibelforscher" nennt. Die Zeitsehriften betiteln sich "Da:s goldene 
Zeitalter'·' und der "Wachturm". Einigen Exemplaren ist auch noch 
ein sehr komplizierter "GOttlicher Plan der Zeitalter" beigefilgt. Alles 
dieses sind Schriften, welche die Russelsohe J,rrlehre enthalten. Da 
let:llterer stark mit Wa:hrheitsmomenten verbunden ist, so bedeutet sie 
fiir schwache Gemii1:er eine groBe Gefahr, und es sollte in allen Ge
meinden sehr davor gewamt werden. Auch ware es ra.tsam, die russi
schen Baptisten darauf aufmerksam zu machen, denn die "Pilgrimme" 
(so heiBen bei den "BibeLforschem" die Prediger) arbeiten auch schon 
unter den Russen. 

Hiite sich doch ein jeder vor diesen auch rbrieflich sehr riihrig 
arbcitenden Menschen, die sich selbst "vollig gottgeweihte Christen" 
und "Gesalbte Gottes" nennen, d~e aber niohts aJls Bibelfalscher und 
falsche Propheten sind I Die Schrift warnt vor solchen sehr nachdriick
lich: Matth. 24, 24-26; Luk. 21, 8; 2. Thess. 2, 10-12; 2. Kor. 11, 
13-15. ("Orosander" - Kom. Bergmann)." 

7. Noch etwas ilber die Gesangessache. 

Zur Forderung der Evangelisattion trug auch viel der Gesang bei, 
der in gHiubigen Kreisen energisch gepflegt wurde. Wohl in jeder 
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Nummer "Unseres Blatte5" lesen wir .etwas iiber Gesang (Dirigenten
kurse, Sangerfeste, verschiedene Vortrage iiber die Bedeutung des Ge
sanges, so auch einzelner Lieder usw.) Hier nur einige Mitteilungen 
davon: 

"Siingerfeste in SchOntal und Tschongraw. 

Immer wieder bringt "Unser Blatt" Nachrichten von Sangerfesten, 
(Zusammenkiinften) und zwar aus verschiedensten Gegenden unseres 
groBen VaJterlandes. Fast will es scheinen, als ob man in letzter Zeit 
dem Gesange mehr Zeit und Pflege widmet, als sokhes frillier der Fall 
war. Man erkenllJt nicht nur die Schonheit des "bunten" vier- oder 
mehrstimmigen Gesanges, sondern auch die segensvolle Woirkung eines 
mit Gefiihl und Verstandnis vorgetragenen Liedes. 

Auch bei uns in der Krim war der Gedarike rege geworden, ob 
wir niaht eine allgemeine Sangerzusammenkuntit ins Leben rufen sollten. 
Die Krimer KfK. unterstiitzte diesen Gedanken, und so batten wir 
die Freude, Sonntag, am 9. Mai im Versammlungshause ru Schontal 
anzuhoren, was uns die mehr aJls 200 Sanger zu bieten batten. 

Es war ein Hochgimu/3! Der Besuch war auBerordentlich stark. 
Neben den Liedern wurden 1-."Urze, sachliche Vortriige gegeben, z.B. iiber 
Entstehung mancher Lieder, iiber den Segen, den manche Lieder in 
seinem Laufe durch die Welt gestHtet, usw. Die Stimmung sowohl der 
Sanger als auch der Zuhorer war eine sehr gehobene, und wir miissen 
mit Recht sagen, daB das Wehen des Geistes in der Versammlung 
bemerkbar war. 'Oberhaupt dienen solche Tage in besonderer Weise 
zur Verherrlichung Gottes und zur Forderung des geistlichen Lebens in 
den Gemeinden. 

Am 16. Mai fand eine zweite Sangerzusammenkunft in Tschongraw 
statt. Hier hatte sich auch der Ohor der russisohen evangelischen Ge
meinden eingefunden, welcher . zur Erhohung des Festes auch sein 
Bestes taJt. Mehrere russische Lieder W'l.lrden von den Ohoren gemein
sam gesungen. Unter den Zuhore:in waren hier auch viele Russen aus 
den umliegenden Dorfern. Manche von ihncn spraohen den Wunsch 
aus, solchen Festen ofter beiwohnen zu diirfen. Reich gesegnet fuhren 
wir auseinander." 

In einem anderen Artikel lesen wir wichtige Ausfiihrungen iiber 
die Bedeutung des Ohornls, aus dem zu ersehen ist, daB man sich in 
jener bewegten Zeit nicht in leichtere Melodien veplor, sondern den 
Sinn fiir ernsten und inhaltsreichen Kirchengesang b~hrte. 

Unser Choral. 

In seinem Referate iiber gottesdienstlichen Gesang spricht sich 
F. K. 'JlhieBen treffend iiber den Choral aus. Es ist unbedoingt notig, 
daB wir uns aHen Ernstes mit dieser Frage eingehender besohaftigen, 
denn wie er richt.ig bemerkt, geht unserer jiingeren Generation die 
Kenntnis sogar der kernigsten Choriile ab. lch wurde hieroei an die 
Worte erinnert, die Pastor Minor im "Handbtich fiir praktisohe Jugend-
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ptlege" tiber den Choral schreibt: "Ich muB an dieser Stelle fiir unsern 
alten deutschen Choralgesang ein gutes Wort einlegen", . sagt er in seiner 
Abhandlung tiber Musik im Jugendbun:d, "nicht weil ich ein Feind 
des frischen englischen Glaubenshledes bin, ganz im Gegenteil, ich 
sohatze es sehr. Aber wir dtirlen nicht ungereoht werden gegen das 
Eroe der Vater. Unser alter deutscher Choml - ich erinnere an San
ger wie Rambach, Woltersdorf, Gerhard, Hiller, Tersteegen usw. -hat 
den schriftgemaBen Glaubensinhalt auf eine griindlichere Weise dar
gestellt, aJs es das Erweckungslied kann und will. Der Choral ist das 
Bekenntnislied der Gliiubigen, das moderne Erweckungslied ist zum 
gro!Jten Teil Werbelied fur Fernstelzende und m:uB deshalb in seiner 
Gedankenfiihrung mehr an der Oberflliche bleiben, urn versilindig und 
faBlich zu sein. Wir wollen aber auch durch Lied in die Tiefe ge
fiihrt wer<len; darum Iemen wir es wieder, uns in die Schatze 71U ver
tiefen, die der deutsche Chor:11l uns darbietct. Und frisch wollen wir 
die Weisen singen, frisch und glauhensfroh. Es wird Zeit, daB unsere 
Jugend einmal anfangt, mit dem langsamen schleppenden Gesang einer 
vergangenen Zeit aufzuraumen. In den Tagen als unsere Choralweisen 
entstanden sind, hat man sie ebenso rasch gesungen, wie wir jetzt das 
Erweckungslied singen. 

8 .. Turkestan (Kasakstan) in den Jahren 1925-1928. 
(Aus Berichten aus "Unser Blatt". ) 

Br. Ad. schreibt: "J.m Mai ( 1925) erhielt ioh durch den Vor
sitzenden der KfK., Br. Ediger, die Einladung, nach. Turkestan zu 
fulhren zweoks Information der Gemeinden daselbst · in Fragen des 
Dienstes unserer Jiinglinge im Zusammenhange der Wehrlosigkeit ..• 
Am 3. Juni machte ich mich auf den Weg ... und am 13. kam 1ch 
in Aroes an ... 

Der Boden ist hier nicht V'ielversprechend, gelber staubiger Lehm
boden. Die Bewasserung desselben kostet viel Arbeit. Die Kanale in
stand halten, die kleinen Furchen auf dem Acker selbst herstellen, wo
bei der Betreffende fortwahrend im Wasser und Schlamm watet -
alles erlordel't einen ganzen Mann. Es bietet ja das Bewasserungs
system eine Garantie gegen Millemten, dooh sicher geht man auch dabei 
nioht; die Turkestaner batten 1917 eine Hungersnot, in welcher man
cher Kirgise seinen Tod fand. In solchen Tagen fmdet sich viel Ge
legenheit, <len rechten Christensinn zu beweisen und zu pflegen. Zur 
Ehre der Turkestaner Gemeinden muB gesagt werden, daB sie das auch 
getan haben, denn damals hahen sie nicht nur ihren hungernden Glau
bensgenossen geholfen, sondem auch recht vielen Kirgisen. 

. . . Das Leben der Gemeinden am groBen und ganzen gefiel mir. 
Es sind hier drei Gemeinden: die Koppentaler Mennonitengemeinde 
mit 197 Gliedem, die GnadentaJer Briidergemeinde mit 185 Gliedem 
und die Nikolaipoler freie Gemeinde mit 155 Gliedem. Die erstge
nannten Gemeinden haiben vor einigen Jahren eine Reorganisation 
durohgmatht, bei welcher Gelegenheit <lie Koppentaler Gemeinde die 
Tauchtaufe einfiihrte und jetzt praJkti1liert. 
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Nirgends habe ich die Einheit der Kinder Got-tes auBerlich so ver-' 
korpel11: gefunden, wie eben hier ~ Turkestan. 

Br. Kom. Pletrt: berichtet in "Unser Blatt" vom Mai 1927 iiber den 
geistlichen Zustand in anderen glaubigen Kreisen Turkestans. Da er
fahren wir z.B. iiber die Griindung einer neuen Gemeinde folgendes: 
(von dem Leiter clieser Gemeinde) : 

"Als ich einmal konfirmiellt wurde, muBte ich 3 Verse von dem 
Liede: "Befiehl du deine Wege" - auswenrug lemen, und daraufhin 
wurde ich dann ais ehrwiirdiges G lied in der Gemeinde erkliirt und 
bekam das Abendmahl. Und wie mit mir, so war's mit vielen. Jahre 
vergingen. Ich fiihrte ein aussohweifendes Leben. Eines Tages be
machtigte sich meiner ein he1"2Jbeklemmendes Gefiihl, das ich gar nicht 
verstehen konnte. Es wurde .immer starker mid ga:b mir weder Tag noah 
Nacht Ruhe. Ich wollte auoh schcin beten, wuBte aber nicht, wa:s 
ich beten sollte, bis ein Gebetlein, da:s Mutter mich gelehrt, in meinem 
Sinne wach wurde, welches ich dann in kindlicher Einfalt betete. 
Doch geniigte auch da:s nicht mehr, und ich sohrie ~ Gott. Ich fmg 
an, Gottes Wort zu lesen, bis ich zum F-rieden kam. Ich fing a:n, davon 
zu den Bessergesinnten zu sprechen und erfuhr, daB mehrere solche 
Erfahrung gemacht. Jet2lt fragten wir uns, wie jetzt weiter. Wir 
saihen ein, daB wir nicht auf dem rechten Wt1ge waren; aber wa:s zu 
tun, wuBten wi·r nicht. Wir wand ten uns an unseren Pastor, aber . der 
hatte fiir unsere Bediirfnisse kein Verstandnis. Zeiten vergingen dariiber. 
Da traf es sich einmal, daB ein russisoher Bruder bei uns iibemachtigte. 
Bei der Unterhaltung mit ihm merkten wir, daB er gerade so dachte 
wie wir, in seiner Rede war derselbe Ton und im Herzen dasselbe Ge
fiihl wie bei uns. Als er uns nun noch sagen konnte, daB er einer Ge
meinde angehore, die auch so denke 't.md auch handle, da blitzte ein 
neuer Liohtstrahl durch unsere Seele. Jetzt hatten wir zwar ein neues 
Thema zum Gespriiah, a:ber wie jetzt weiter zu handeln, war uns im
mer noch nicht klar. Die Trennung von der alten Kirohe schien uns 
geradezu schrecklioh. Endlich waren wir jedoch so weit, daB sich 30 Per
sonen einigten, aus einer russischen Baptistengemeinde Bruder zu rufen, 
rue uns taufen sollten und eine Gemeinde organisieren helfen. Die Bruder 
kamen, priiften unseren Glauben,_ tauften uns, organisierten uns einiger
maBen, fuhren dann wieder fort u. iiberlieBen uns unserem Schicksal. Wir 
hatten niemand, der uns die Schrift auslegte, niemand, .der uns in der 
Gemeindezucht unterwies, auch niemand, der uns belehren konnte tiber 
"was lieblich und wohHautend ist". Wir haJtten zwar die Kraft der 
Jugend, a:ber nicht des Alters Rat und Tat. Darum werdet ihr manches 
finden, was euch wunder nimmt. Wir haben aber ein Herz bewahrt, 
uns belehren zu lassen, und dazu. haben. wir euch kommen lassen." 

9. Die Mennoniten-Briidergemeinde im Amurgebiet. 

Aus "Unser Blatrt:" erfahren wir, daB die ersten Mennoniten wohl 
im Jahre 1926 am Amur angesiedelt haben. Nach 22-4:agiger Reise 
kamen die ersten 50 Familien dort an. Zuerst wurden sie bei Russen 
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untergebracht. Doch bald bauten sie sich kleine Hauschen au5 Holz, 
und in ganz kurzer Zeit waren 4 D~der entstanden, 

Im Jahre 1927 beriohten die Geschwister, daB der Herr sie in irdi
scher, wie auoh in geistlicher Beziehung reichlich gesegnet haJt:. Sie 
diirfen jeden Sonntag rusammenkommen und sich an Gottes Wort er
bauen. Auch hahen sie einen Sangerchor. 

Aus einem anderen Bericht lesen wir: "lm vorigen Jahr (1926) be
gann man bei uns im Slawgorodschen Gebiet eine Gruppe zu sammeln, 
die da Lust hiiJtte, Landsuoher nach dem fernen Osten zu schicken, und 
bald waren 104 Familienverzeiohnisse fertig und a:uch das notige Reise
geld fiir 2 Mann; die Briider Wilhelm Boldt und Is. Ewert wurden mit 
Vollmachrten ausgefertigt, und im J uii gings dann auf dem Postzuge 
d6Jll femen O&ten zu. Wir saohen dort viele Obstsorten: Bimen, Kir
sohen, WallnuBbaume und manche Sorten Beeren. Wir fanden auah 
iibera]r] freundiiche Aufnahme. 

Montag wandten wir uns dann an die Ubersiedlungsverwa!.tung, 
wo man uns aber zuerst kurz a:bfertigte, wei! Sibirien selhst Einwande
rungsgebiet sei; doch als man eduhr, daB wir deutsche Bauem seien, 
muBte ein Agent die Sache mit uns besprechen, und dann erhielten wir 
die El'laubnis, sechs Landstiicke, die man .uns aile auf dem Plan zeigte, 
und iiber die man unf Erklarungen gab, zu besehen. Am nachsten 
Tage fuhren wir, das Land zu beschauen, und den 1 7. August bekamen 
wir unsere Papiere, daB wir 104 Fam·irlien im Amurgebiet eingeschrieben 
seien, doch nur his zum 1. November, wei! wir nicht planmaBige Uber
siedler waren. 

Selbigen Tages fuhren wir auch noch gleich weiter nach Osten. 
Im Zuge rtrafen wir mit einer Partie zusammen, die von Nikolsk
Ussurisk raus der Ubersiedrlungsverwaltung war. Da gab es noch vie! 
zu erfahren. Man lobte auch besonders den Kreis urn Blagowescht
schensk und Botschkarewa. Bei ihnen aher waren schon alle Land
stiicke fiir 1926 vernommen, und wir maohten kehrt. 

Den 3. September kamen wir wohlbehalten zu Hause an. Wei! 
wir aber den biHigen Tarif nicht erhielten und das Auswandem dann 
doch fiir die meisten unmoglich schien, verlor sich die Sache fast ganz, 
nur etliche munterten noch immer auf. Es sollte his zum 1. November 
doch s:icher sein, orb man uns wiirde den Begiinstigungstarif geben, und 
das •konnrte man in Slawgorod nicht, und es war auch nur wenig Aus
sicht, es im Zentrum zu erhaJ.ten. Auf unsere Bitte erhielten wir aber 
unser Landstiick bis zum 1. April 1927 hier fest. Dann konnten wir ja 
auch noch warten. Im Januar eduhr ich, daB in Slawgorod sohon 
Erlaubnis sei, vom 21. November 1926 auch nicht planmaBigen Uber
siedlem den biHigen Tarif zu gewahren. Das gab Mut. Den 24. Marz 
fuhren wir unter fiirchterlichem Schneegestober von Slawgorod ab, 
42 Familien gam:, 2 nur etliche aus den Familien, urn erst etwas zu 
bauen, und einige Familienvater einzeln, iiberhaupt 261 Seelen in 8 
Waggons, 7 Waggon mit Ackergerat und 2 Waggon mit Rindvieh. Bei 
Tschrita begannen wir, Pferde anzukaufen, und dabei war die Regierung 
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sehr behilflich. Wir hatten 75 Pferde gekauft, wei! die hier ziemlich 
billiger waren aJs am Amur. Den 12. April kamen wir in Blagowescht
shensk an, die Pferde etliche Tage spater. Bis alles fertig war, gings 
nicht mehr iibers Eis, muBten daher bis zur Briicke fahren, 30 Werst 
hoher als die Stadt. Sie ist fiir die Eisenbahn und gibt nur in Sonder
fallen Erlaubnis fiir Fuhrwerke. Die erste Partie von ungefahr 20 Fa
milien kam in einem ·halben Tage iiber, es war noch nicht durchge
weicht. Als wir 2 Tage spater dieselbe Streoke im Regen fuhren, 
dauerte es unter vielen Strapatzen 20 Tage, his wir 30 Werst gefahren 
waren. Oft muBten wir die Fuhren aus dem Sumpfe heben und 
wieder in Gebirgsabhangen mit allen Krliften halten, daB nicht alles 
in Stiic.ke schlug. 

Ostem feierten wir in Werchne-Poltawka, einem sehr groBen 
Dorfe, 360 Hofe. Davon entfemt 8 Werst war unser Land. Gesat 
wurde so schnell wie moglich. Noja-Weizen von Sibirien hatte ich 
gesat am 2. Juli, gemaht den 5. September, Hafer bedeutend spater. 
Gesat ist von 4-22 Desjastinen auf die Fami.J.ie. Die Emte ist gut, his iiber 
100 Pud von der Desjatine. 

Heute kamen noch wieder Hbersiedler aus Sibirien an, gedenken 
aber schon nicht zu bauen, wollen sich zum W·inter einquartieren. 
Brennung ist genug. Die Russen dreschen tags, und nachts wird das 
Stroh auf dem Felde verbrannt. Unsere Ansiedler bekommen bei ihnen 
Stroh und Spreu, wenn man es von der Maschine foi'trliumt, daB es 
ihnen nicht hindert. Wir erhalten zu 5 Desjatinen brauchbares Land 
auf die See!e. Sibirier aber will man nicht einschreiben, und vom 
Siiden kommen unsere Leute nicht. Von Sagradowka sind im Sommer 
etliche angekommen. Im Osten ist noch immer Land zu finden. Die 
Regierung ist auch sehr entgegenkommend. Wir haben aile schon 300, 
etliche auch schon 400 Rubel Mithilfe bekommen. 

Die Bevolkerung ist uns his jetzt sehr 2ll.lgetan. Es sind Kleinrussen, 
Molokanen und Kosaken. Es sind auch groBe Baptistengemeinden. 
Auf dem Emtedankfeste teilte ein russischer Bruder mit, daB dort, wo 
friiher Wild und VOg-el gelebt, jetzt Kinder Gottes seien, mit denen sie 
sich freuen konnten. Rehe sind auch jetzt noch zu sehen. Das Land 
ist hier noch stellenweise mit Eichen, Bi11ken, Linden ·und Espenstrauch 

" bewachsen, besonders an den Bergabhangen zum FliiBchen hin. 
Wir sind bier jetzt 3 Dorfer: Rosental hat 24 Wiruchaften, Blu

menol't 21 und Silberfeld 26 und 46 Familien sind noch nicht hier, 
kommen nn Friihjahr. Dann gibts noch ein Dorf. Das Land zieht sich 
auf 10 Werst !lings einem klaren FHlBohen, und ist tiefe Schwarzerde. 

Die Schule wird noch nioht gelbaut, 'doch Unterricht sol! sein. 
Versammlungshaus haben wir auch noch lkeins. Hatten uns zum 
Sommer ein Brebterhauschen gemacht, wo wir Gottesdienst batten. 
Waren auch schon etliche Bruder gelegentlich alllf Besuoh hler. Wir 
batten auoh einma,J ein Tau<ffest. Zum Feste waren auch Gliste von 
den russischen Briidem und vie!e Geschwister aus der 20 Werst ent
legenen mennonitischen Ansiedlung Newsorowka gekommen. 
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Newsorowka ist in diesem Jahr eingeschrieben und angesiedelt. 
70 Werst den AmurfluB entlang ist noch eine mennonitische Kolonie 
( auch Sibirier) soli vier Dorfer geben; ist aber nur im Sommer ange
fangen worden zu griinden. Wir sind 35 Werst vom Amur entfemt, 
die anderen sind naher. 

Ein Landstiick zu 42 Familien war auch im Friihjahr angenommen; 
es waren a:uch etliche hinaufgezogen, da der Chodak a~ber selber nioht 
kam, sind sie wieder zerstreu.t, etliche zuruck, eine Familie zu uns, und 
jetzt nimmt man dort andere Sibirier auf. 

Der Gesundheitszustand ist befriedigend; auf 2 Stellen Typhus. 
Etliche Pferde haben gekriinkelt, wohl von der schweren Arbeit. 

Es sind hier genug Miihlen in der Na:he. Bis zur Stadt haben wir 
75 Werst, his zum nachsten Hafen - 35. 

Am Sch}uB dieses Artikels bittet der Schreiber desselben: "Wer 
ein offenes Herz hat und Mittel, den bitten wir, uns behilflich sein zu 
wollen, ein Versammlungshaus zu bauen. Empflinger wird der leitende 
Bruder der BrUdcrgemeinde, Johann Kom. Plett, sein." 

Isaa:k Ewert. 

Etwas Naheres tiber das geistliche Leben erfa:hren wir wiederum 
durch Br. Isaak Ewert aus "Unser Blatt" vom Februar 1928. (Let2Jte 
Nachricht). 

"Manches ist runs schon lieb geworden, besonders, daB hier vie! 
Giaubige sind. Viele alten Bruder haben ihre ganze Bibliothek von 
"Raduga", Bettex Schriften usw. Badeker ist ihnen wohl bekannt. Ein 
Bruder aus den Molokanen ist 90 Jahre alt. Unsere Riickenauer Bru
der: D. Derksen, Reimer, Schellenberg u.a. sind ihnen personlich be
kannt. Die Verfolgung uiid Verschickung der Molokanen ·hat er mit
gemacht. HaJt vielen Glaubigen konnen aus. den Gefangnissen helfen. 
Die Molokanen-Gemeinden sind ziemlich verfallen, gehen meistens aher 
zu den Baptisten. Unsere ·Gemeinde ist auch registriert, dlirfen uns 
sonntaglioh versammeln. Trotz manoher Hindemisse ha:ben wir doch 
schon vie! Segnungen genosesn. Es wird auch von Brudem tiichtig 
die Vereinigung der Kinder Gottes untemommen ... " 

Isaak Ewert. 

Die .Mennoniten-Brudergemeinde im Amurgebiet. 

(H. H. Klassen, jetzt Reedley, California) 

Die mennonitische Ansiedlung am Amur entstand im Friihling 1927, 
a:ls die ersten Mennoniten beider Gemeinden, Mennoniten-Gemeinde 
und Mennoniten-BrUdergemeinde, 20 km vom Amurflusse ansiedelten. 
Hier entstanden zuerst 5, dann spater, wohl im Herbst, noch 4 Dorfer. 

Es organisierten sich 7:1.1erst unsere Geschwister und schlossen sich 
zusammen als Mennoniten-Brudergemeinde un.ter der Leitung von 
Prediger Johann Plett, mit Br. Jakob Wiens, ord. Diakon, als Gehilfe. 
Weil die Dorfer aber sehr zerstreut lagen, da iiberaH russische Ansiedler 
ansiedelten, so hielt man die Versammlungen auf 2 Stellen, und zwar 
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in Privathausem, weil man noch keine Kirche und Schule hatte. Auch 
wohnten noch lange nicht aile Glieder auf den ihnen angewiesenen 
Wirtschaften. 

Die Gliederza:hl war ungefahr 100. Spater !kame~ noch mehr dazu. 
Auf einer Stelle diente Br. Wilh. Federau als Prediger (angestellt, nicht 
ordinient). Spater zogen noch folgende Predigevbriider hin: Br. P. 
Mantler, Joh. Klassen, Heinr. Lowen, Jak. Wall und Br. Peter Lowen, 
ord. Diakon. 

Einmal monatlich versammelten sich aile Glieder der 9 Dorfer in 
einer Versammlung. 

Spater entstand noch eine Ansiedlung, etwa 100 km entfemt von 
der ersten, wohl 5 Dorfer. Hier war Br. Heinr. LOwen leitender Pre
diger. Dort soH er wohl den Roten in die Hande gefaHen sein, nach
dem er sich schon vC>rher vor ihnen verstecken mu.Bte, und ist ver
schwunclen. 

Br. J. Wall war einmal im Verhor vor der GPU. und bekam so 
viel Freiheilt, daB er iiber die Grenze nach China fliichtete. Br. Peter 
Mander soli jetzt in Ontario, Kanada, wohnen. 

Ob die Ansiedlung noch besteht, ist unbekannt. Ein ganzes Don, 
Schumanowka, fliichtete iiber den FluB naoh Harbin, China, von denen 
wohl die meisten nach Paraguay kamen und die "Harbiner Ecke" ge
nannt wird. Aus anderen Dorfern hat man aile Manner ins Gefangnis 
gcworfen oder in die Verbannung geschickt. Br. J. Plett entkam. 

Von dieser Gruppe berichtet Br. Jak. Wall -

10. Die Mennoniten-Brudergemeinde in Charbin, China. 

(Eingesandt von Br. J. Wall, jetzt Argentinien). 

A:Is die groBe Fliichtlingsgruppe von Mennoruten aus Ru.Bland 
iiber den Amur nach Charbin kam, waren wir schon 1 Jahr dort. In 
Charbin hestand eine starke russische Baptistengemeinde, deren .Alte
ster, lwan Sacharowitsch Ossipoff, uns aus Ru.Biand bekannt war. So 
entschlossen wir uns, dieser russischen Gemeinde anzuschlieBen. Damit 
unterstellten wir uns einer bekannten Leit·ung und dur£ten zu unseren 
deutsohen Gottesdiensten sonntaglich einmal das Versammlungslokal 
benutzen. Ich diente der l'Ussischen Gemeinde als Prediger, der Men
noniten-Briidergemeinde und auch allen anderen Fiiichtlingen aus den 
Mennoniten. Mit der russischen Brudersohaft .feierten wir das heilige 
A:bendmahl und sonstige Gemeindefeste. Der Herr segnete W1seren 
schwaohen Dienst und wir durften in Charoin 36 Seelen unserer Men
noniten taufen und in die Gemeinde 31Ufnehmen. 

Wohin ging die Gruppe aus China? 

Im Februar 1932 zog die groBte Zahl, dank der Hille des M.C.C., 
nach Siid-Amerika, Paraguay, Chaco, wo wir den 12. Mai auf unsere 
Campe ankamen. 
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Hier wurde dann der weitere ZusammenschluB mit den schon dort 
befindJ.ichen Gliedem der Mennoniten-Briidergemeinde vollzogen. Als 
Leiter wurde Br. Johann Schellenberg, Auhagen, Nr. 9, gewahlt, der 
auch heu te noch daselbst wohnhaft ist. 

Der andere Tei:l, der noch zuriiokJbleiben muBte in Oharbin, zog 
dann 2 Jahre spater nach Brasilien. (So weit meine Kenntnisse dariiber.) 

Jak. WalL 

XXII. Die Mennoniten-Briidergemeinde auf der Flucht 

in den Jahren 1929-30 von RuBland iiber Polen, Deutsch

land, Usterreich nach Nord- und Siid-Amerika. 

Nach der Revolution irn Jahre 1917 deuteten viele Mennoniten die 
neue okonomische Politik als den Anrfang einer besseren Polit>ik in 
RuBland. Desha!lb lieBen sie die Gelegenheit noch 1923 zur Auswan
derung nach Amerika unbenutzt voriibergehen. Manche warfen den 
Gedanken der Auswanderung nicht weg; sie wollten a:ber noch etwas 
Kapital erwevben, urn nicht so arm und a!bhangig nach Amerika ru 
kommen. UnerwaPtet kam der .erste Fiinfjahresplan zur Kraft und mit 

"ihm trat die Zeit der Entkulakesierung und Kollektivisierung ein. Dr. 
A. Ehrt schreibt in seinem Buoh: "Das Mennonitentum in RuBland" 
auf Seite 130 dariiber: "Es wurden die entschiedensten MaBnahmen 
gegen den individuaJistischen Charakter des wirtschaftlichen Fortschritts 
der Kolonien und gegen die Erstarkung und "glanzende" Organisation 
der religiosen Gruppen gefordert. (Auf der 3. allrussischen Konferenz 
der deutschen Parteirfunktionare in Oharkow 1928). Diese antikapitali
stische und antiikirchliche Politik irn Lande harte auch fiir die Men
noniten die schwersten Folgen, sowohi fiir die Kirohe als auch fiir ihre 
Wirtschaft. Aile Bitten an die Regierung blieben unerhort. Das Men
nonitentum wurde systematisch und planmaBig zerstort. Da erwachten 
die Mennoniten, die auf bessere Zeiten gehofft hastten. Es setzte eine 
Massenflucht ein, die vor den Toren Moskaus rur sahweren Tragodie 
wurde. Unter den Fliichtlingen waren auch viele Glieder der Men
nonriten-Briidergemeinde. 

Uns bewegt die Frage: "Wie sind die Glieder der Mennoniten
Briidergem~inde auf dieser Flucht in ihrem religi6s-sittlichen Leben 
er-ha1ten geblieben? Dariiber geben uns die verschiedenen Briefe der 
Teilnehmer an jener F.Jucht Auskun£t, die man uns auf unsere Bitte 
hin . geschrieben hat. 

Aus diesen Briefen ersehen wir, daB die Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde stets das Verlangen ·batten, ihre Art des Gottesdienstes 

376 



und der Gemeindebildung, so auch der Evangelisation festzuhalten und 
zum Ausdruok brachten, das den gemeinsamen Aufbau der Gottesdienste 
mit anderen Gemeinden vei!hindente. Dadurch entstanden Zwistigkei
ten, die nicht beizulegen waren. Es ging vie!fach urn die Lehre der 
personEchen Wiedergeburt und urn die Erweckungsversammlungen 
der Mennoniten-Brii.dergemeinde. Der Herr gab der Mennoni1en
Briidergemeinde Gnade, ihre Richtung festzuhalten, sich ru bauen und 
auch ihre Erkenntnis festzuhalten. So verloren die Glieder der Men
noniten-Briidergemeinde auf der Flucht nicht ihren Begriff von einer 
lebendigen Gemeinde und konnten in Nord- und in Siid-Amerika 
unter norma:len Verhal.tn~sen ihre Gemeinde griinden und ausbauen. 

Wahrend dieser Flucht erwies es sich besonders als segensrcich, 
daB in der Mennoniten-Briidergemeinde das allgemeine Priestertum 
festgehalten wurde, so daB sich immer wieder Personen fanden, die 
fahig waren, leitende Stellungen einzunehmen und das geistliche Leben 
in den Gruppen zu schiiren. 

Geistliches Leben unter den Emigranten in Moln wiihrend 
ihrer Wa;tezeit in Deutschland (1929-30). 

Von Br. Gerhard Frose, Winnipeg. 

Jede Richtung (Mennoniten-Briidergemeinde und Mennoniten
Gemeinde) hielt ihren Weg inne. Dooh der lutherische Pastor drang 
darauf, ob die Fliichtlinge nicht ein Verlangen hatten, das Abendma:hl 
zu unterhalten. Die Prediger der Kirchengemeinde entschlossen sich 
bald dafiir, und sie unterhielten es separat in der lutherischen Kirche. 
Einige der Mennoniten-Briidergemeinde auBerten auch ein Verlangen 
an unsere Prediger, das A'bendmahl zu empfangen, .. darauf unsere Pre
diger sioh dann daru entsohlossen, aber unter der Bedingung, daB sioh 
jedes Gemeindeglied hei etlichen Briidem melden miiBte, die dazu be
stimmt waren. Ob sioh aile meldeten? Der Tag kam und wir genossen 
das Abendmah.J in der lutherischen Kirche. Prediger Benjamin Unruh 
war auch mit dabei, hielt noch eine Ansprache. 

Prediger Abr. Kroker von Karassan fuhr gleich nach diesem Sonn
tag mit Br. Heinr. Neufeld nach Hamburg, wo sie beide soHten operiert 
weroen. Br. Neufeld kam gesund wieder; a:ber Br. Kroker unterlag der 
Operation und starb. Er wurde in Hamburg hegraben. 

Wir batten sonntiiglich Andachten, auoh mitunter Bibelbespreohun
gen. Hatten auch oft Besuoh von auswarts, die uns mit dem teuren 
Worte Gottes bedienten. Pastor Brunst diente '1.1I1S oft mit der Predigt. 
Er war urn uns Fliichtlinge besorgt. Als sich das Warten verzog, hielt 
er trostende Ansprachen und freurt:e sich jedesmal, wenn wieder eine 
Gruppe abfahren konnte. Die Zuriickbleibenden trostete er immer 
wieder. 
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XXIII. Auflosung der Mennoniten-Briidergemeinde in 

Ru131and unter der Sowjetherrschaft. 

Mit der Kollektivisierung ( d.h. Vergesellschaftung aHes Privat
eigentums wie Land, Maschinen und Vieh usw.) und Entkulakesierung 
( d.h. Enteignung) 1929/30 wurden die Diener am Worte Gottes und 
auch die Versammlungshauser mit so groBen Steuem belegt, daB die 
Bctreffenden unm6glich den Anfordemngen nachkommen konnten. Die 
Folge davon war, daB ein Hirte nach dem andem seiner Heroe entrissen 
und in die Verbannung geschiokt wurde. Gleichzeitig wurden auch die 
Versammlungshauser abgenonimen un-d zu anderen Zwccken benutzt, 
wie z.B. fiir Theater, Tanzsale, Getreidespeicher u.a.m.) 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hi:irte somit auch bald auf, als 
solche zu existieren. Doch versammelten sich die Geschwister noch so 
lange, wie eben m<>glich, hie und da in Privathausem. Uber den Be
stand und den ProzeB der Auflosung der Mennon~ten-BrUdergemeinde 
erfaihren wir aus verschiedenen Briefen, einzelnen Berichten und miind" 
lichen Mitteilungen. 

1 .. Die Auflosung der Mennoniten-Briidergemeinde in Einlage. 

(Mitteilungen von den Br. H. Wiens und H. Reimer, jetzt B.C.) 

Anfangs 1930 wurde unser Versammlungshaus in Einlage, Siid
ruBlalllu, von der Regierung fiir andere · Zweoke abgenommen. Die 
Glaubigen batten aber nooh in Priva.thausem Versammlungen; die Iet'2lte 
Stelle in Einlagc war bei Geschwister Winters. 1934-35 hi:irte jedoch 
auch dieser Gottesdienst auf. Es war im Winter - nach Neujahr. 
Nicht daB kein Verlangen in den Gotteskindem gewesen ware, das 
Wort Gottcs zu hi:ircn, sondem es wurden jegliche Gottesdienste von der 
Regierung verboten. Kurz nach der Aufli:isung dcr Mennoniten
Briidergemeinde wurde auch Br. Winter von der G.P.U. abgeholt. Aber 
sie richteten ihre Blickc naoh oben zum Herrn, von wo aile Hilfe 
kommt. Und der Herr hat geholfen, so daB Schwester Winter und 
Kinder heute auch in Kanada sind. 

Die GHiubigen von Einlage schlossen sioh dann den Alt-Chortizaer 
und Rosentaler Glaubigen an. So batten wir wieder eine gesegnete Zeit 
im Privathause der Geschwister Giinther. Doch Ieider nur sehr kurze 
Zeit, his es auch hier verboten wurde. Dann war eine Pause his zum 
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18. August 1941, als die deutschen Truppen Einlage besetzten und 
unsere Erl&ungssti.uide von den Kommunisten gekommen war." 

Auflosung dei Sclzoneberger Mennoniten-Brudergemeinde. 

(bei Einlage) Von C. Penner. 

Von Br. Com. Penner, einer der wenigen Prediger, die dem 
Lowenrachen ent>kOI1lmen sind, haben wir ebenfa:Hs einige Mitteilungen, 
wie ·die Hirten geschlagen und die Herde zerstreut wurde. Er berichtet 
uber die Zustande, Kampfe und Lei:den des Schoneberger Gemeinde
kreises. 

"Nachdem die leitenden Bruder weg waren und die Emigration 
( 1930) stockte, st>and die Gemeinde etwas verwaist da. Br. Jakob 
Wiebe, der Diakon der Gemeinde, ubemahm die Leitung. Ich ka:nn 
mich noch erinnem, wie wir auf den Bibelstunden a:nfanglich manch 
einen Trostbrief aus Kanada •lasen, die die Br. A. Fr&e (jetzt Nord
Kildonan) und H. Enns schrieben. Die Versammlungen fanden in 
einem Privathause statt - bei Bemh. Falken in der Gro.Bstube. Drei 
Bruder dienten mit dem Worte (nicht ordinierte Prediger): Bernh. 
Klassen, Joh. Dick und Jak. Reimer. Die Bruder !<!lassen und Reimer 
weigerten sich lange Zei:t, dem Kolchos beizutreten, weil sie das .fur ein 
Unrecht hielten. Spater muBten sie a:ber doch kapitulieren. 1936 
starb Br. Klassen ·infolge einer Erkaltung, die er sich auf einer Fu.Breise 
nach Rosenrta.l-Ohortiza ( ca 15 km) zugezogen hatte. Er hatte sich 
namlich am Wt;gra:nde niedergesetzt; es war aJber im Fruhjahr und noch 
feucht und kalt. In Schoneberg war das wohl die letzte Leichenpredigt 
zur bolschewistischen Zeit, die Br. Dick, rfruher Hochfdd, damals auf 
diesem Begrabnisse hielt. Dieser Bruder lebte in letzter Zeit bald hier, 
bald dort. Eine Verbannung hatte er eben hinter sioh und die andere 
stand ihm bevor. . .. Unter anderem sagte er, daB man den Bruder im 
Grabe eigentlich beneideri konnte urn seine Seligkeit und das Gluok, das 
er jetzt schon genieBe. Tatsachlioh ist der Iiebe VerstoiTbene, der stets 
ein klares Zeugnis fiir seinen Meister abzugeben bereit war, vieles aus 
dem Wege gegangen. 

Der Druck wurde immer schwerer. Besond!!rs hoch besteuerte man 
die Hauser, in denen Versammlungen abgehaltcil. wurden, so daB die 
Bruder sich auf einer Hochzeit entschlossen, am Abend in aller StiHe 
eine Abschieds- oder Gedenkfeier der vielen miteinander genossenen 
Gemeinschaftsstunden :.ru feiem. In gemeinsamem Gebet flossen reich
lich Tranen der Dankbarkeit und Wehmut zugleich, wei! man sioh 
genotigt sah, die Versammlungen aufzugeben. Doch ist Br. Wiebe his 
zuletzt treu auf seinem Posten geblieben. W o es galt, jemand zu tr6sten, 
da war er da - in una·uffalliger Weise jede Gelegenheit benurtzend, 
einen kurzen Hausbesuch zu machen. Auch scheute er nicht zuruck 
davor, Gemeindeglieder, die durch das gelockerte Gemeinschaftsleben 
im Begriff sta:nden, sich gehen zu lassen, zu ermahnen und zurecht:.ru
weisen in aller Liebe. Als die Macht>haber des Dorfes es so weit gebracht 
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batten, daB die Versammlungen geschlossen waren, gingen sie noch 
einen Schritt weiter. Man steHte an den Chordirigenten, Br. Peter 
Derksen, die Forderung, fiir die Feiertage der Oktoberrevolution kom
munistische Lieder eimru.iiben. Aber trotz aJler Drohungen blieb der 
Bruder fest bei seiner entschiedenen Weigerung. Die Bosewichte schnaub
ten Raohe. Jede Regung einer religi&en AuBerung versetzte sie in Wut. 
So kamen eines Sonntagmorgens diese Diktatoren des Dorfes, der Vor
sitzende des Dorfrates und der Sekretar des KOMSOMOL (Kommu
nistischer Jugendverband) zu Geschwister P. Derksen ins Haus, wah
rend diese ihre Morgenandacht hielten. Die Geschwister wurden hart 
angefahren, daB sie xeligiose Versammlungen in ihrem Hause abhielten, 
obzwar sie nur unter sich waren. 

Etliche Geschwister hatten am Sterbebette des oben erwahnten 
Predigers B. Klassen ein Lied gesungen, und deshalb muBte der betei
ligte Bruder sich einem demiitigen Verhor rim Dorfrate stellen. 

Und trotz alledem fand in dieser Zeit noch eine geheime Taufhand
lung statt in Rosenta:l am Dnjepr, wohin sich auch einige Schoneberger 
Briider mit den Tauflingen sehr friih zu FuB auf den Weg machten. 
Man beniitzte dazu einen der wenigen freien Sonntagen. Absichtlich 
kehrte man auoh erst spat, bei tiefer Dunkelheit heim, urn so die A:b
wesenheit im Dorfe zu verheimlichen. Und doch hatte man es 
gewittert. 

So kam der November 1937. Da holte die MKWD in einer un
gliickliohen Nacht aus dem verhaltnismaBig kleinen Schoneberg 1 7 
Mann. Augenzeugen berichten, daB das Weinen der zuriickbleibenden 
Frauen weithin das ganze Dorf durchhaillte. Die Bewachung wollte die 
aufgeregten Frauen vom Lastauto femhalten, aber die lieBen sich nicht 
mehr einschiichtem. Die let2lten Worte des leitenden Bruders, Jakob 
Wiebe, waren: "Gott mit euoh, his wir uns wiedersehn I" 

Mein Vater, der den Schlaganfall gehabt hatte, wohnte in Schone
berg, und ab und zu habe ich ihn besuoht. Bei etlichen Besuchen tm.f 
ich es an, daB eine ganze Anzahl Schwestem bei meiner Stiefmutter ver
sammelt waren zu einer Art Frauen-Bibelstunde. Wie mir Schwestem 
aus Schoneberg jetzt noch mitteilen - ist das eine Hingere Zeit ihre 
einzige Gemeinschaftsstunde gewesen, wo sie abwechselnd bald bei dieser, 
bald bei jener Schwestet sich versammelten, natiirlich sehr geheim. Als 
mein Vater 1940 starb, haben wir es uns doch nicht nehmen lassen, 
et!liohe geistliche Lieder auf seinem Begriibnisse zu singen. Aber kein 
Prediger, keine Leichenrede. Auf einigen Begriibnissen waren es die 
Frauen, die die Initialtive beim Singen ergriffen. Die Beteiligten muBten 
a:ber immer mit den Folgen reohnen. 

Noch einige Mitteilungen iiber Einlage. 

1936 im Friihjahr zogen wir von Schoneberg nach Einlage. Hier 
fanden schon damals keine Versamrrilungen statt. Wir sind a:ber noch 
des Ofteren his Rosental gegangen. Dort wurden noch bei Geschwister 
Penners (Allianzgemeinde) Andachten abgehalten. Wenn ich nieht 
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irre, diente ein Br. Sudermann manchmal mit dem Wort. Ein gewisser 
Br. Jakob Klassen, Modelltischler von Beruf, hast noch eine ZeitJ.ang 
Trauungen voHzogen hin und her in den Dorfern, wo man ihn gerade 
brouchte, auch V'ielfach bei Hochzeiten der Kirchlichen. Aber bald 
muBte auch er seine groBe Familie in bitterer Armut zuriicklassen, als 
auch er anfangs 1936 verhaftet und verbannt wurde. Es war eine Zeit, 
die der Zeit Elis glich, als Samuel nooh ein Kna~be war: "Des Herrn 
Wort war tooer zu der Zeit, und es war wenig Weissagung." 

Einlage war ja jetzt bedeutend groBer mit den dazu gehorenden 
Arbeiteransiedlungen, so daB ich riur wenig Geschwister ·kennenlernte 
in der Zeit der geistlichen Nacht. Einige Gesohwister zogen sich auch 
sehr in die Stille zuriick. Man fiirchtete oft einen guten bekannten 
Nachbaren. Er konnte eines Tages bewuBt oder unbewuBt, gezwungen, 
wenn er vielleioht aueh plotzlich verhaftet wiirde, Aussagen machen, 
die verhangnisvoll werden konnten. So ist oft ein Gesang mit Guitar
renbegleitung als Zeichen der Religiosi<tii.t ausgelegt und bewertet wor
den, zum Nachrteil der betreffenden Geschwister. Die antireiigi6se Pro
paganda na~hm immer starkere Formen an. Die Volksziihlung 1937 
verstarkte den furchtbaren Druok nur nooh mehr, da dort die Frage 
des Glaubensbekenntnisses auch figurierte. Manohe ha:ben damals aber 
nichrt Farbe bekannt - aus Furcht. Ich habe Bekenntnisse aus der Zeit 
gehort. Es war auoh nicht zu verwundern. Die Hirten hatte man 
zuerst geschlagen. Keine Starkung und Erbauung mehr am Wort in 
Gemeinschaft der Glaubigen. Dazu der taglkhe Kampf urns Dasein 
und die unausgesetzte Furcht vor der Verschleppung nach Sibirien, die 
1938 solch ein AusmaB annahm, daB sich buchstablioh niemand mehr 
sicher war. Fast jeden Tag, wenn man auf seine Arbeitsstelle kam, 
konnte man horen: "In der verflossenen Nacht haben sie den und den 
genommen." Bei der so genannten EntkulaJkesierung hatte man sehr 
gesehiokt und dann auch wieder sehr brutal und plump Prediger, die 
eigentlich gar keine GroBbauern gewesen waren, vemanden, auch in 
die Rubrik der Kulaken w 2liehen und so auch sie aus dem Wege zu 
raumen. Die dann . noch iibriggeb-J.ieben waren, muBten nun nachts 
heimJ.ioh von der MKWD. a:bgeholt werden. Es scheint · mir klar zu 
sein, daB bei einer direlcten offenen Ohristenverfolgung mancher wie 
cin Held dagestanden ware. Wahrend bei so einem hintermstigen, auf 
Klassenkampf basierendem Manover mancher, der fiir seine Familie 
bangte, matt wurde und sein Bekenntnis zuriiokhielt, ja, was Ieider auch 
vorgekommen ist, verleugnete. Durch Gottes Gnade aber, Ihm sei 
Dank, sind es 31Uch jet1JI: nicht wenige, die treu bis ans Ende gewesen 
sind. 

Trotz der schweren Umstande und Gefa:hr fanden sich doch auch 
in Einlage 1kleinere Gruppen in unregelmaBigen Abstanden baJ!d da, 
bald dort zusammen, um Gemeim;chaft zu pflegen. Namentlich war 
es eine Schwester Uta, die es wagte, eine kleine Gruppe urn sioh zu 
scharen, wo man Gottes Wort 2lusammen ·las und betete. Einige Male 
bin kh 31Uch dabei gewesen. 
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Auf der Arbeitcrsiedlung batten Geschwister Hans Neufeld einen 
kleinen Lebensmittelladen, d.h. sie dienten da beide. in der kleinen Bude. 
Diese Geschwister hatten ein Herz fiir den Heiland. Nun hatte ein 
junger Br. Peter Brauer, der auch auf dem Dnjeprostroj Zuflucht und 
Arbeit suchte, bei ihnen Qua11tier genommen. Br. Brauer diente auch 
am Wort. Oft sind wir den Einladungen gefolgt und abends zu ihnen 
gegangen. Die Br. Neufeld und Brauer spiel.rten dann die Violine, die 
Sohwestem Guimrre und wir sangen mit tiefer Innigkeit die lieben alt
bekannten geistlichen Lieder. Einzeln kamen wir, nachdem es dunkel 
geworden war, und einzeln verlieBen wir nacher auch wieder das Haus, 
urn nicht Arufsehen zu erregen. Scheinbar waren die abgelegene Lage 
unserer Siedlung vom mennonitischen Zentrum und die russischen 
Nachbaren ein hegiinstigender Umstand, der diese Zusammenkiinfte 
ermoglichte. Gerade noch etliche W ochen vor dem Einmarsch dcr 
deutschen Truppen wurden die heiden Briider '3!U.ch genommen. Und 
nur durch Gottes Gnade bin ich enrtJkommen. Aruch die Tante Uta 
wurde damals verhaftet. Sie hatte groBe Hoffnung, nach Deutschland 
auszuwandem. Sie schaffte standig mit ihren Papieren, denn sic hatte 
gewisse Berechtigung zu solcher Hoffnrung, da ihre Tochter in Deutsch
land war. (So vie! ich weiB, auch jetzt nooh. Br. Jak. Dyok, Missions
Sekretar von "Licht im Osten", friiher Wernigerode, jetzt "Missionsbund 
rur Ausbreitung des EvangeJ.iums", Stuttgart-Miihlhausen, ist der 
Schwiegersohn von Frau Uta.) 

Noch eine kleine Begebenheit mochte ich erwahnen. Es war 
Weihnachten 1940. Die Lage war vieHeicht, wie es schien, etwas 
Ieichter geworden. Wenigstens horte m~t der Unterzeichnung des 
DeUJtsoh-Russischen Nichtangriffspaktes 1938 die Hetzpropoganda gegen 
Deutschland auf. Wir wurden von Sohwester Dav. Klassen ("Mennoni
tisohe Martyrer", S. 248) zu einem Weihnachtsabend eingeladen. 
Schwester Klassen hatte einige Gedichte mit den Kindem eingeiibt. Ioh 
glaube, daB ~uch Nachbarskinder dabei waren. Und wir sangen. Auch 
ein Biiumchen warda. Zum SchluB muBte ich mit der Versammlung 
beten. Bald darnuf wurde auch Frau Klassen verhaftet. Es waren 
Feinde des Kreuzes Ohristi unter ihren eigenen Hausgenossen gewesen. 
Die Schwester wurde nun auoh von ihren Kindem gerissen, so daB 
dieselben als verlassene Wa·isen dastanden. A'ls der Krieg ausbrach 
und die Front so sohnel:l immer niiher und niiher kam, warteten wir 
gespannt der Dinge, die da kommen sollten. 

2. Auflosung der Mennoniten-Briidergemeinde an der Molotschna. 

Dber die Lage an der Molotschna lesen wir im "Mennonitischen 
Miirtyrer" von Frau Helene Janzen, die Frau des let:&en Predigers in 
Ohrloff-Tiege, Molotschna, WI. H. Janzen (Sohn vom TaJU.bstwnmen
lehrer in Tiege, und GroBsohn von P. M. Friesen). Neben der Schil
derung ihrer inneren SeelenquaJ gibt sie uns sehr klare Auskunft iiber 
die dama1igen Verhaltnisse dort. 
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" ... Sein Amt als Prediger-Seelsorger war ihm heilig, und er iibte 
es aus in seiner ihm eigenen gewissenhaften Treue. Das fiihltc wohl 
auch die Gemeinde, und sie scharte sich enger urn ihn, den Ietzten 
Prediger der Tieger-Ohrloffer Gemeinden. Die Mcnnoni•ten-Briider
gemeinde ebenfalls verwaist, schloB sich enge an. Die allgemeine Not, 
besonders auf geistlichem Gebiet, IieB jede konfessionelle Schranke fal
len. Seine -heiden lieben Amtsbriider, Prediger Peter Tows, Ohrloff, 
und sein Freund, Prediger Ernst Sudermann, T1ege, der Sohn des Taub
stummenlehrers Wilhelm W. Sudermann, Prediger der Mennoniten
Briidef1S"emeinde in Tiege, waren fast cin Jahr zuvor den schweren Weg 
in die Verbannung gegangen. Damals rechneten auch wir fest damit, 
daB mein Mann auch wiirde a!bgehoJ.t werden. Aber Gott hatte es 
anders beschlossen, und wir dankten ihm von Herzen dafiir. Nur unser 
liebes Heim muBten wir vorerst verlassen. Auf die Aufforderung und 
Bitte der Gemeinde bezogen wir das Amtsstiibchen in der Kirche, wel
ches wohl noch nie zuvor eine Familie beherbergt haJt:te. Auf diese 
Weise brachten wir niemand der Gemeindeglieder m Gefa:hr, m Un
gnade zu failien, wei! sie einen Prediger und seine Familie aufnahm. 
Riihrende Beweise der Liebe, Anhanglichkeit und Dank,barkeit durften 
wir damals erfahren. NatiirJich, von Kirchenfeinden auch manchmal 
herben Schmerz, deren Handlungsweise zum Teil Angst und Feigheit 
cntsprang. 

So lebten wir in dem kleinen Raum der Kirche. Mein Mann ging 
seinen gesetzlich noch gestatteten Amtspflichten nach und betreute die 
Dorfer: Ohrloff, Tiege, Blumenort, Altonau, Miinsterberg u.a. Un
tererna:hrung, ja, kalter nackter Hunger forderte seine Opfer, und fast 
taglich schloB sich ein Grab meist iiber einem heimgegangenen Fami
lienvater. Einmal sagte mein Mann zu mir: "Oft werde ich so miide 
von diesem Anhlick: immer wieder der Fam~lienvater im Sarge, groB
tenteils Opfer des Hungers, die gooeugte Mutter mit den Kindem urn 
ihn herum. -" 

Eines Tages kam die Regierungskommission: das Kirohengebaude 
(das so massiv gebaute) miisse eine Generalremonte bekommen, andem
falls biirge man nicht fiir die Sicherheit derer, die darin anbeten. So 
ungefa:hr die Worte der Kommission. Dann kam der Ko9tenanschlag, 
unerschwinglich hoch rfiir die verarmte KoHektivgemeinde, denn die 
sollte das Remontieren besorgen. Endlich sollte alles in kiirzester Frist 
fertig sein. Das konnte niemand versprechen noth iibemehmen, und 
so wurde die Kirche amtlich geschlossen. Die Regierung hatte ihr Zid 
erreicht. 

Auch wir muBten sorfor.t das Kirchengebaude verlassen und fanden 
bei Verwandten Untenkunft. Noch blieben meinem Manne Arbei!ts
mogJ.ichkeiten in der Gemeinde, wenn 3il.l.ch in sehr beschranktem Ma13e. 
Gottesdienste im Freien und in Privathi.i,usem waren auch verboten. 
Aber der Tod lie13 sich nicht bannen; junge Leute wollten in den Stand 
der Ehe treten und wiinschten den kirchlichen Segen dazu. Noch war 
es erlaubt, einige Worte am offenen Grabe zu sprechen und Brautleute 
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obne Zeugen zu trauen. Also pilgerte er zu den Fnedbofen, urn kurze 
Abschiedsworte zu sprechen, und traute die betreffenden P>aare in den 
Privathausem. Hinter der verschlossenen Tiir des Wobnzimmers saBen 
die Eltem, andere Angeborige und die Gemeinde. Wenn sie Mut bat
ten, offneten sie die Tiir zu:m Trauzimmer einen Spalt, urn einige Worte 
zu boren. Eines Tages wurde <!>Ucb dieses verboten. Die Gelda.uflagen 
fiir den Prediger wurden unendolich. Schreibtisch, Uhr und alles, was 
Wert hatte, wurde verkauf<t, urn der so armen Gemeinde nicbt mehr zur 
Last zu fallen. 

Eines Tages, wa:hrend der Dorfsversammlung, teilte eine maBge
bende Personliohkeit mit, daB "die letzte Stunde .fiir den hiesigen Pfaffen 
gescblagen babe." Treue Gemeindeglieder meldeten uns dieses sofort 
mit der Bitte, docb den Ort, wo nun jede religi&e TMigkeit unm()glich 
gemacht sei, zu verl.assen, .urn so vielleicht vor einem scbweren Schioksale 
vorerst bewahrt zu hleiben. Da entschlossen wir uns, nach MittelruB
land :ru gehen, wo unsere Eltem in der Stadt Cbolm wohnten. Fast 
flucbtartig muBten wir unsere Hei.ma.t verlassen. 

Ein Jahr wohnten wir bei den Eltem, die damals so schwer .unter 
Iras Schioksal I-itten. (Ira, oder Irene war die Tochter des Taubstum
menlehrers H. H. Janzen rund war mit Lehrer Abr. Wiebe verbeiratet. 
Sie hatte miissen allein in die Verbannung geben. Ihr Mann wurde 
erst spater verbannt.) Sie war kaum ein halbes Jahr zuvor - von der 
Wiege ihres Kindes hinweg verhaftet worden. Mein Mann erbielt na
tiirlich keine Anstellung, denn er batte sich nicht, wie gewi.inscbt wurde, 
von seinem Amte abgesagt rund blieb in seinem Herzen, aber aruch in 
den Dokumenten "Kulitusdiener", und das war eine unbefangen scbei
nende, aber schicksalsschwere Bezeichnung fur aile Geistlichen jeder 
Konfession .. 

Nach einern Jahr beim PaBwechsel muBten wir binnen 24 Stun
den auch tliesen Ort verlassen. Es war im Winter 1935. Wieder saBen 
wir im Zug. Trostlos war unsere Lage. Wo sollten wir ein Heim 
finden, ohne jemand zur Last :ru fallen? Wir waren mittellos und 
verfemt. Ich erinnere mich, wie Wladimir aus dieser Stimmung einmal 
heraus sagte: "Wenn wir drei docb ikleiner und immer k-leiner wiirden, 
his wir ganz aus der Welt verschwanden I" Und weiter : "Lenchen, 
sollten wir einmaJl. getrennt weroen (womrt wir stets rechneten)' und 
ich kame auf ungliiokliche Weise rums Leben, dann laB nie den Gedan
ken aufkomrnen, daB ich mich bewuBt dieser Gefahr ausgeseblt biitte, 
urn diesem scbweren Weg zu entgehen. Als Christ darf und will ich 
es nie tun. Das ist meine feste Oberzeugung." Damals sagte er aucb 
J;toch: "Wie ware dieses Leben ohne Christus, ohne Ewigkeit so sinnlos." 

Nacb kaum zwei Monaten wurde er in der Nacht vom 4. auf den 
5. Dezember 1935 verbaftet und ins Gefiingnis ahgefiihrt. Wahrend 
der Untersucbungshaft (aucb unser Paul, der ji.ingste Sohn des Lehrers 
H . H . Janzen, und A, Braul und Paru'l Petrowitsch Friesen, der ein~e 
Sohn des Gescbichtsscbreibers P. M. Friesen - waren alle dabei), sah 
ich meinen Mann viermal ganz kurz, 1~15 Minuten im Beisein des 
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Untersuchungsbeamten. Als ich ihn unter diesen Umstanden 2lUJll 

ersten Mal sah, wollte mich der Schmerz iibermannen. Er war sehr 
mager, und eine eigenartige blaBgraue Gesichtsfarbe fie] mir 31\lf an ihm. 
Er aber war geistig stark, schaute mich freundlich an und bat mich, 
doch mutig zu bleiben, und war selbst so ruhlg und gefaBt: Auch 
nach seiner Verurteilung: acht Jahre Haf·t und dazu vier Jahre Ent~ 
rechtung, blieb er ruhig und ergeben. Als wir nach dem U rteil einige 
Minuten allein sein durften, sagte er: "Es war wie eine HoHe, aber 
Gott hat mich bewahrt; ich harbe bewuBt niemanden in dieses Elend 
mithineingezogen." 

Als mich einmal die Selbstbeherrschung verlassen wollte, hore ich 
noch heute seine traurigen, bittenden Worte: "Nicht so, Lenchen, 
wollen nicht so!" Er erzahlte mir dann, daB er in der ZeHe einige 
Predigten ausgearbeitet hatte, die er so geme einmal in seiner Ge
meinde halten wiirde. Bibel und Testamente durften sie Ieider nicht bei 
sich haben. - Es: freute mich sehr, als man mir rnitteilte, daB mein 
Mann die anderen Mitgefangenen so oft ermutigt und getrostet habe. 
Ein Jahr spater horte ich ahnliches durch eine russische Lehrerin, die 
auch damals unter den Verurteilten war, spater aber wieder frei wurde. 
Er, der korperlich wohl der schwachste war, war seelisch stark. Er 
h:atte seine Kraftquelle. Gott war sichtlioh mit ihm. 

Eines Tages war er nicht mehr in Charfkow, und seinen weiteren 
Leidensweg kenne ich nicht. 

3. Auflosung der Mennoniten-Briidergemeinde m Sagradowka. 

Aus dem "Mei:monitischen Martyrer" und durch personliche Mit
teilungen erfahren wir folgendes: 

In Sagradowka wurden die Kirchen ebenfaUs urn dieselbe Zeit ge
schlossen, wie auch in den anderen Provinzen RuBiands. 10 voile Jahre 
gaJb es wohl nirgends mehr relig:i&e Zusammenkiinfte oder Gebetsstun
den. 1933 wurde Br. Abr. Reimer zu drei Jahren Gefangnis verurteilt, 
weil er auf einem Begdibnisse ein religi&es Lied anstimmte. Ein altes 
GroBmiitterchen, V oth, wurde in der Christnacht verhaftet (in A.Jto
nau), weil sie mit ihren GroBkindem etliche Weihnachtslieder sang und 
war seit dem spurlos verschwunden. Und wo sind die Prediger aile 
geblieben? Hier einige Mitteilungen aus dem "M.M." 

Um des Glaubens willen. 

1. Altester Joh. Nickel wurde zu 2 Jahren Gefangnis vemrteilt. 
Man verlangte iibermii.Big Getreide von ihm, was er iiberhaupt nicht 
hatte und also auch nicht liefem konnte. Er war schon alt und aroeits
unfii.hig. 10 Jahre ist er der Leiter der Mennoniten-Briidergemeinde :llU 

Tiege, Sagradowka, gewesen. Am 6. September 1933 erfolgte seine Ver
had"tung. Er lebte aber nur 6 Monate im Gefangnis. Im Gefangnisse 
hielt man ihn in der Abteilung, wo die verkomrnensten Menschen waren. 
Die na:hmen ihm das Brot weg und miBhande11en ihn furchtJbar. Da
durch wurde er noch immer schwacher. Weil er im zweiten Stookwerk 
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war, und die Gefangenen jeden Tag hinaus auf den Hof muBten, so 
konnte er die Treppen nioht so schnell hinuntersteigen·, wie die anderen 
Gefangenen. Er war zudem sehr ·korpulent und trug schwer an seinem 
groBen Korpergewicht; Da bekam er von einem Polizisten einen StoB, 
daB er kopfiiber die Treppe hinunter fie!, wo er dann wie tot Iiegen 
blieb. Er hatte dabei einen Blutsturz bekommen. Er wurde dann 
bewuBtlos zuriiokgetragen, wo er noch einen Tag und eine Nacht lebte. 
Er hat in der Zeit schwer gelitten. Ein mitgefangener Russe, der spater 
freikam, erzahlte, daB man den Altesten Nickel fiir jede Nacht -in die 
Zellen der schwersten Verbrecher gesteckt, da solle er das Wor.t Gottes 
predigen. Es war das natiirlich nur Spott und Hohn von seinen Pei
nigem. So ·ist Br. Nickel dort eines wirkliohen Martyrertodes gestor-ben. 

2. Prediger Joh. Regehr wurde nach dem Norden ausgesiedelt und 
ist dort gestorben. 

3. Prediger A!br. Friesen, Altonau, wurde erst auf 6 Jahre Gefang
nis verurteilt, die er durchmachte und 2Juriickkam. Er soli ·kindlich ge
fleht haben, man moge ihn doch bei den Seinen -lassen, a:ber vergebens, 
er wurde wiederum verbannt. 

4. Prediger Aron Regehr, A1tonau, war au.f 3 Jahre vemrteilt 
worden. Naoh seiner Riiokkehr wurde er ebenfalls das zweite Mai ver
bannt. - Griinde - unbekannt. Es waren ·immer falsche Zeugen rur 
Hand. 

5. und 6. Prediger Joh. Derksen, Friedensfeld, wurde im Jahre 1940 
auch zum zweiten Male verurteilt. Sein Sohn Jakob, ebenfaHs Prediger 
der Mennoniten-Briidergemeinde, wurde 1936 auf 6 Jahre verurteilt und 
ist nicht mehr zuriiokgekehrt. 

1. Pred. Ja.k. Bloc·k, Evangelische Mennoniten-Briidergemeinde von 
Tiege, ist auch genommen worden. Es geht das Geriicht, daB man ihn 
als Martyrer fiirchterlich soli zugerichtet ha:ben. 

8. Pred. Jak. Janzen, Neuhalbstadt, Evangelisohe Mennoniten-Brii
dergemeinde, kam aus dem Gefangnis na.ch Hause und starb. 

9. Prediger Franz Klassen, Tiege, Evangelisohe Mennoniten~Brii
dergemeinde, kam a.JUS dem GeHingnisse nach Hause und starb; hatte 
zu viel gehungert. 

10. Prediger Jak. Plett, Nikola.ifeld, Mennoni:ten-Gemeinde, wurde 
auf 10 Ja:hre verurteilt. 

11. Prediger Dav. Wiebe, Evangelische Mennoniten-Briidergemein
de, Rosenort, wurde auch ins Gefangnis gefiihrt. 

12. Prediger Ja:k Koop, Neu-Halbstadt, Evangelische Mennoniten
Briidergemeinde,wurde auf 10 Jahre verurteilt. 

13-----:21. Im weiteren folgen nur die Namen der Prediger, die in 
Veroannung, Not und Tod gegangen sind, da die Einzclheiten nicht 
bekannt sind: Abram Pauls, Alexanderfeld, Mennoniten-Gemeinde; 
Joh. Kohn, Alexanderfeld, Mennoniten-Gemeinde; Peter Wiebe, Schon
see, Mennoniten-Gemeinde; Dav. Neufeld, Neu-Halbstadt, Evangelische 
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Mennoniten-Briidergemein-de; J oh. Penner, Neu-Ha~bstadt, Mennoruten
Gemeinde; Martin Diickmann, Tiege, Mennoniten-Briidergemeinde; 
John. Quiring, Schonau, Mennoniten-Gemeinde; A.ltester Heinr. Voth, 
Schonau, Mennoniten-Gemeinde; Franz Wiens, Mennoniten-Briiderge
meinde, Friedensfeld. 

Es ist noch einer iibriggeblieben, der mit dem Leben davongekom
men ist - nach viel Not und Elend, gerettet his nach Paraguay. 

Prediger Wilh. Lowen, Mennoniten-Briidergemeinde, wurde am 15. 
September 1932 zum ersten Mal 2'JU 3 Jahren Gefli.ngnis verurteiJ.t und 
nach dem westlichen Si:birien, viele hundel11: Meilen Nord geschickt. 
Die Ursache war, daB ein falscher Zeuge sagte, er habe Lowens Kinder 
auf dem Felde Ahren lesen gesehen. Der Herr fiigte es, daB er dem 
Tode des Erfrierens dadurch entging, daB er in der Kanzlei arbeitete. 
Aber andererseits 1:rafen ihn die hartesten Schlage. In dieser Zeit ver
hungei'ten seine Frau, die alteste Tochter, 18 Jahre alt, Sohn David -
2 Jahre und sein Sohn Abram - 4 Jahre. Seine Mutter starb damals 
auch vor Herzeleid. Von dem Tode seiner Angehorigen beka.m er 
jedesmal Nachi'icht, von jedem Fall besonders. So kam eine Hiobs
botscha.ft nach der anderen. Er zitterte schon an ganzem Leibe, sobald 
ein neuer Brief einlief: "Was kommt jetzt?" - Im Ma.i 1935 wurde er 
freigelassen. Doch konnte er in keinem Mennonitendorfe sein, da er 
stimmlos war. So ai'beitete er in einer Reichswirtscha.ft ( friihere Sa
gra.dowkaer Forstei). Die iibrigen Kinder muBten bei fremden Leuten 
bleiben, ohne miiltterliche, ohne vaterliahe Liebe. Nach 8 Monaten 
wurde Prediger Lowen wieder verurteilt, jet7Jt auf 4 Jahre. Es ging 
nun weit ins ostliche Sibirien, wo nicht weit entfemt die Probe mit 
einer jiidischen Republik gemacht wurde. Dort haJt er viel frieren, 
hungem und schwer arbeiten miissen. Die Ursache an diesem Elend 
war, daB ein Friesen vor dem Richter einzeugte: Er habe so bei sich 
gedacht, daB der Prediger Lowen wohl so denke, daB die Regierung 
schuld sei, daB da.s Leben so schwer sei. (Da.s in Gegenwart von Br. 
Lowen). Es war ein Wunder, daB er alles iibersta.nd und heimkehren 
konnte. Dieses Mal konnte er im Dorfe Aufnahme und Arl>eit finden. 
Er heiratete. Die Kinder ka.men nun heim. Man wollte ihn ein drittes 
Mal verhaften, a:ber der Krieg verhinderte es. Es ka.m dann die Flucht 
mit allem Elend. Und noch mehr: Frau und Kinder wurden in 
Deutschland von den Roten erwischt und zuriickgeschleppt. Br. Lowen 
ist heute (1953) in Paraguay. 
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XXIV. Die Mennoniten-Briidergemeinde auf der Flucht. 

Auflosung der Mennoniten-Briidergemeinde in der Krim. 

1932 waren in der Krim auch schon aile Versammlungshauser ge
schlossen. Es wurden dann zuerst noch Versammlungen in Privathau
sem gehalten, die a!ber 1933 auch schon muBten aufgegeben werden. 
Die leUJte Trauhandlung war schon unter freiem Himmel - 1934. 

Der let2te Prediger in Tschongraw war Br. ]. Rogalsky, in Lu9tigs
tal - Karl Wiens. Zuletzt predigte ein Br. Joh. Janzen von Memrik. 

In Spat waren die letzten Prediger Com. Wall und Abr. Peters. 
C. Wall wurde schon 1929 aus Melitopol hinausgetrieben. 

Die Flucht aus der Krim. 

Aus dem Tagebuche von Fr. A. Janzen, Winnipeg. 

Als der furchtbare Krieg zwischen RuBiand und Deutschland 1941 
entbrannte, versuohten die Russen noch in aller Eile, aile deutsch
sprechenden Volker Ruillands in "Sicherheirt" zu bringen, da man 
durch sie Verrart an die Deutschen befiirchtete. So erhielten auch unsere 
Mennoniten in der Krim am 16. August 1941 den Befehl -in 6 Stun· 
den zur Abfahrt bereit zu sein. Man solle sich geniigend warme Kleider 
mitnehmen, da die Reise weit gehen werde; Auch sollten sie fiir 2 
Monate Vei'pflegung mitnehmen. Wenn die Zeit urn ware, wiirden 
sie wieder zuriick konnen, weil bis dahin die Gefahr wohl voriiber sein 
wiirde. (So war die Mitteilung. Aber wer glaubte das?) Wir wuBten, 
daB unser Weg nach dem hohen Norden ging, und daB wir nie, nie 
wieder unsere lleimat sehen wiirden. Der Abschied war schwer. Doch 
dankten wir Gott, daB wir noch als FamiJ.ien zusammen waren, welches 
Gliiok schon lange nicht aJle hart.ten. 

In Melitopol trafcn wir 18 Ziige mit Evakuierten - zu je 40-45 
Personen in einem Waggon. In Saporoshje wurde Halt gemacht wegen 
der f.urchtbarcn Besohie13ung. Eine Gruppe Tschongrawer - bei 170 
Personen - verlieBen den Zug und Iiefen ungeHi.hr 4 Kilometer, wo wir 
in einem Russendorfe iibemachteten. Als wir morgens zuriickkamen, 
war unser Zug in der Nacht weitergefahren. Wir versuchrten, ihn mit 
einem anderen Zuge noch eimlu,holen, muBten aber wieder unterwegs 
abspringen wegen des Schiel3ens. So blieben wir dann in der Molotsch
na. Hier muBten wir nun doch noch aBe unsere Iieben Manner ab
geben. Am 30. September, nur einige Tage vor dem Einmarsch der 
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Deutschen, wurden noch aile Manner von 16c-65 Jahren eingezogen. 
Der Rest wurde nach Stulnewo gebracht, um weitergeschickt zu werden; 
Hier waren schon viele Molotschnaer zusammengebraoht - bei 7000 
Personen. Manch ein Transport war auch schon weg. Wir heteten 
und sangen - flehten zu Gott urn Hilfe. Da kam aer Befehl, daB wir 
uns 100m vom Zuge entfemen sollten. Und da sausten <lie Kugeln 
auch schon und der Zug stand in F1ammen. 'Ober Nacht waren aann 
auch schon <lie Deutschen da. Wir wanderten his Tiege, wo wir uns 
vorlaufig niederiieBen. A.Jle Dorfer ringsum waren leer. 

Ergiinzung von Maria Foth: Da meinc Eltem auch zU'letzt ·in der 
Krim gewohnt hatten, so fuhr ich gleioh, nachdem die Krim von Deut
schen besetzt war, hin, urn meine Eltem und Geschwister zu suohen. 
Aber, o weh! :keine Spur. Ich konnte nur von den Leuten dort er
fahren, daB aile Deutschsprechenden im August 1941 in Ziige verladen 
und abgeschickt worden waren. Doch wohin? - Unbekannt. Ein 
Jahr spater bekam ich dann durch meinen Onkel aus Fiirstenwerder 
(Molotschna) eine offcne Karte, die mein Vater in Militopol vom Zuge 
abgeworfen hatte. Darauf teilte er ihnen nur kurz mit, daB er mit Mama 
una ihrem Sohne auf dem Wege nach Sibirien sei, daB sie sich wohl nie 
wiedersehen wiirden. Von seinen drei Tochtem wuBte er nichts. So 
habe ich his heute nie wieder etwas von ihnen gehort. Das ist wohl das 
Schicksal der mcisten Verbannten. 

XXV. Wiederaufbau der Mennoniten-Briidergemeinde 

zur Zeit der deutschen Besatzung in SiidruBland 

von 1941-1943. 

'Ober diese Periode haben wir gleichfalls verschiedene Mitteilungen 
aus den einzelnen Gegenden, die wohl fiir die allgemeine Lage charak
teristisoh gewesen sind. Br. C. Penner berichtet uns iiber die Zusilinde 
in Einlage, wie folgt: 

1. Wiederaufbau der Mennoniten-Briidergemeinde in Einlage. 

Am 18. August 1941 standen die deutschen Vorposten am Dnjepr. 
Die Bevolkerung der mennonitisohen Dorfer am reohten Ufer des 
Flusses war, weil der VorstoB in iiberraschender Eile geschah, :rum 
groBten Teil gerettet worden. Mit meiner Familie waren wir damals 
am 17.8. nach Schoneberg gefliichtet. Wohl am Dienstag, den 19.8. 
kehrte der Treck Schoneberger, der auf der Insel Cholltiza gleichsam 
den Roten aus den Handen geschlagen worden war von den Deutschen, 
zuriick nach Schoneberg. 
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Den Sonntag darauf, den 21.8., fand in der Dorfschule zu Schone
berg ein Dan:kgottesdienst statt. Ein alter Bruder Jak. Giinther und 
ich dienten in aller Schlichtheit mit Gottes Wort und Gebet. Wahrend 
dieser Transport aJUf der Insel Ohortiza hinter einem Hugel in Dec:kung 
lag - im Kreuzfeuer der heiden Gegner, am rechten Ufer die Deut
schen, am linken die Russen, - hatte mancher harte Sunder zu Gott 
geschrien. Leider wurde das in vielen Fallen nur zu Ieicht wieder ver
gessen. Gott bekennt sich noch immer zu seinem Wort: "Rufe mich an 
in der Not, so will ioh dich erretten - aber so sollst du mich preisen." 
- Das letzte unterlassen die Menschen so oft. 

Am 1. September 1941 kehrten wir wieder nach Einlage :ruriick in 
unser, Gott sei Dank, unversehrtes Heim. 

Auch ·in Einlage hatte man sich gleich am ersten Sonntage nach 
dem Einmarsch der deutschen Truppen versammelt gehabt, Gott zu 
danken. Es hestand der allgemeine Wunsch, sich wieder sonntagl-ich zu 
versammeln. Aber es mangelte an Predigem. In Einlage war noch ein 
schon iilt:erer ordinierter Prediger, Abr. Frose, von der Mennoniten
Gemeinde. Von den mir bekannten Briidem waren aus unserer Ge
meinde noch Br. Heinr. Reimer, der lange Jahre in der Nervenheilan
stalt "Bethanien" gedient hat. (1st nun auch seit einem Jahr in Ka
nada, B.C.) 

~ Wenn wir uns am Sonntag versammelten, - und das geschah 
gemeinsam ( Mennoniten-Brudergemeinde und Mennoniten-Gemeinde) 
im uns zur Verfiigung gestellten gewesenen Klubhause, - so dienten 
meistens zwei Bruder :kurz mit dem Wort, Lied und Gebet. Es ging 
anfangs auch ohne Gemeindevorsanger. In der Regel war es so, daB 
ein Bruder aus der Mennoniten-Gemeinde und ein Bruder aus der 
Mennoniten-Brudergemeinde diente. Es fehlte nicht am Segen des 
Herm, der sich zu dem in Schwachheit verkiindigten Wort bekannte, 
denn die Leute waren hungrig nach dem Lebensbrote. Auch fingen 
wir mit Bibelstunden in der Woche an. Die Geschwister aus der Men
noniten-Briidergemeinde traten sich bald niiher, und bei Geschwister 
Heinr. Reimers fandf:!n wir ein offenes Haus zu Gebetsstunden an den 
Samstag Abenden. Anfangs 1942 sollten Predigerwahlen stattfmden. 
In Einlage waren eigentlich noch :keine Gemeindegrenzen gezogen wor
den. Es war eine Art von Dorlgemeinderat gebildet worden. Auf der 
Wahl war ioh nicht zugegen. Br. H. Reimer war Mitglied dieses Rates. 
Es war wohl im Februar oder Marz 1942, als Br. Heinr. Winter, Altester 
der Mennoniten-Gemeinde, wohnhaft in Neuenberg, in Einlage zu dem 
Zwecke Prediger zu wiihlen, Versammlung, oder eigentlich eine Bruder
scha.ft abhielt. Aus oben angefiihrten Griinden waren wir Bruder auch 
auf dieser Bruderschaft. lch muB gestehen, daB mir die Ansprache 
von Br. Winter damals tie£ zu Herzen ging und ich eigentlich meine 
Berufung zum Prediger in besonderer Weise von dieser Versammlung 
herleite. Br. Winter ist ein gliiubiger Mann, der es ernst meint mit 
seinem Christsein. Mir wurde es damals klar, wie noch · nie, daB ich 
mein halbes Pfund, wie ich mich manchmal ausdruoke, nicht nutzlos 
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vergraben diirfe. Dennoch weigerte ich mich, als meine Kandidatur als 
Prediger vorgeschlagen wurde. lch berief mich a,uf meine ZugehOrig
keit rur Mennoniten-Briidergemeinde. Auf mehreren Stellen lieBen sich 
unsere Bruder von so einer allgemeinen Versammlung zum Prediger 
wahlen. An dem einen Orte blieb der betreffende Bruder auch nach 
der Griindung der Mennoni.ten-Brii<lergemeinde Prediger der Menno
niten-Gemeinde. Auf der anderen Stelle hat der Bruder gleich ge
meldet, daB soba'ld die Mennoniten-Briidergemeinde sich neu organi
sieren wiirde, er sich derselben anschlieBen werde. 

Die ganze Sache verlief eigentlich so, daB die Mennoniten-Ge
meinde sich von oben nach unten organisierte, ohne einen eigentlichen 
ZusammenschluB der einzelnen Glieder, - wahrend die Mennoriiten
Briidergemeinde sich vol1 unten nach oben organisierte, wo an jedem 
o~te sich eine Gruppe bildete, die sich rur Gebetsgemeinschaft ver~ 
einigte, sich reinigte durch Aussprachen usw.; und wo dann jedes ein
zelne Mitglied sich in einer cntsprechenden Liste eintrug mit Angabe 
des Taufdatums und Name des .Altesten der Heimatgemeinde. Bei 
uns in Einlagc ( es wurde auch auf einer Zusammenkunft der Mennoni
ten-Briidei"gemeinde in Rosental zum Vorschlag erhoben und angenom
men) mit dem Zitat aus 1. Petri 2, 9 auf der neuen Gemeindeliste: 
"Ihr seid das auserwahlte Geschlecht, das konigliche Priestertum, usw." 
Erst spater erfolgte dann der ZusammenschluB der einzelnen Gruppe 
der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Wie es dazu kam, daB sich unsere Gruppe in Einlage endgiiltig 
ganz loslaste von der Arbeit, d.h. von der Zusammenarbeit mit der 
Mennoniten-Gemeinde mochte ich nur . kurz berichten. 

Mit einer Gruppe von Geschwistern hatte ich ein Gesprach "Die 
enge Pforte" eingeiibt. An dem Abend, wo das Gesprach gebracht 
wurde, waren auch noch Geschwister aus Rosental mit Musik als Gaste 
anwesend. Die Kirche war voll besetzt. GewiB, ( es ware, weil soou
sagen zwei Programme da waren, oder doch ein verlangertes, etwas 
spater als gewohnlich geworden. Dooh es kam zu keinem geordileten 
SchluB. Es erschienen deutsche Soldaten, welche die Verdunkelung der 
Fenster beanstandeten. Nach mehreren Versuchen, ihren Anforderun
gen Geniige zu leisten, kam diese Stl:afpatrouille wieder zuriiok und 
verlangte kategorisch - diese Versammlung a,ugenblicklich ru schlieBen, 
was denn auch gescha:h, indem Br. Heinr. Wiens (jetzt B.C.) zum 
SchluBgebet aufforderte - so ganz unvermittelt. Die neugewa:hlten 
Prediger der Mennoniten-Gemeinde nahmen nioht teil an dieser Ver
sammlung. Sie waren auch den Bibelstunden, die edlenfalls in der 
Kirche stattfanden, ferngeblieben. Es war nur eine sehr oberflachliche 
Zusammenarbeit. Spater stellte es sich dann heraus, daB man von 
kirchlicher Seite sehr starken Anst<>B an dem Gesprache genommen 
hatte. Bekanntlich handelt ja dasselbe von dem Heidelberger Katechis
mus der Reformierten, dem Lutheraner, Mennon:iten und schlieBlich 
v<>m wahrhaft glaubigen Christen. Man lud mich zu einer Aussprache 
zu einem <ler Prediger der Mennoniten-Gemeinde, worauf ich aber mit 
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einer Gegeneinladung antwortete. Darauf besuchte mich einer der 
neugewahlten Prediger, und nun stellte es sich heraus, daB man mich 
verdachtigte, dieses Gesprach velfaBt und dann a:osichtlich zum Zwecke 
einer Heralbwi.ird.igung der Mennoniten-Gemeinde und ihres Katechis
muses voroereitet zu haben. lch stellte das klar und betonte die Not~ 
wendigkeit einer evangelisohen Tatigkeit und Bestrebung, Seelen rum 
Herm zu fiihren. Das aber war den Brudem von der Mennoniten
Gemeinde zu kraB. Spater nannte es einer von ihnen religiose Pro
paganda. Die Meinungen gingen sich sehr weit auseinander. Neben
bei bemel.'kt, waren beide neugewi:ihlten Prediger in Einlage auch Lehrer 
und dienten somit als sokhe auch dem N.S.~taate, was auf sie einen 
nicht zu verkennenden EinfluB ausiibte. ( Ich will nicht sagen - einen 
nachteiligen). A-her einer unserer Bruder war der festen Meinung, 
daB jemand von unsP-ren Leuten aus dem Dorfe die Patrouille aufmerk
sam gemacht haibe an jenem Abend und somit der Urheber der Spren
gung derselben sei. 

Jedenfalls reifte durch diesen unangenehmen Zwischenfall bei uns 
Briidem und auch allgemein der Wunsch, daB wir unsere Versarnm
lungen selbstandig abhalten moohten. Geschwister Heinr. Reimers 
steUten ihr Haus zur Verfiigung, und so hatten wir fortan die Versamm
lungen separat. Br. Heinr. Wiens hartte einen kleinen Chor ins Leben 
gerufen, und wir hatten k&tliche Gemeinschaft, auch stets ein valles 
Haus. 

Spi:iter wurde ein .Altestenrat der Mennoniten-Briidergemeinde ge-
wiih.Jt. Glieder desselben waren die Bruder: Peter Bergmann, Rosenta!l ~ 
Abr. Neusti:idter, Adelsheim; Jak. Lettkemann, Rosengart. Wo Br. 
Neustadter verblieben ist, ist mir unbekannt. Ein junger Prediger 
Gerh. Neufeld ist in Deutschland gestorben. Er wurde schon zur deut
sohen Zeit zusammen mit Br. Bergmann ordiniert. Wenn ich nicht irre, 
wirkte bei dieser Han<liung auch ein alter Bruder Johann Harder, 
Rosental, mit. Letzterer ist ebenfalls in Deutschland gestol.'ben. 

Noch vor der offiziellen "Grundung" der Mennoniten-Bruderge
meinde (ich greife etwas zuruok) fand im Chortizaer Gebietsamt eine 
allgemeine Bruderschaft im Rahmen der Alten Kolonie statt. Der 
Rayonohef Hans Epp, so hieB der von den Deutschen eingesetzte Be
zirks"Oberbiirgermeister, hatte, von einer Deutschlandsreise zuruckge~ 
·kehrt, einen Bericht zu geben. Aus diesem Bericht und ebenfalls aus 
einem mitgebrachten Iangeren Schreiben ging hervor, daB, wenn die 
Spaltungen wieder aufrecht erhaiten werden wiiroen, es dadurch so 
weit kommen werde, daB die deutsohe Besatzungsmacht die Gottesdienste 
klirzerhand verbieten 'werde. Jedoch die Bruder lieBen sich nicht eirt
schrecken, und diese Versammlung wurde eine Ursache mit zum energi
sohen Handeln. Man wurde in dieser Sache beim deutschen Gebiets
kolilmissaren vorstellig, und der. erteilte ohne weiteres die Genehmigung 
zur freien "Griindimg" der Mennoniten-Brudergemeinde, nunmehr 
miter dem Namen "Rosentaler Mennoniten-Briidergemeinde". Dann 
folgten die Wahlen des .Altestenrates und jeweil auch die "Griindimg'' 
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der Gemeinschaftsgruppen in den Dorlern, wie ich oben berichtete. 
Schreiber der Gemeinde war Br. Peter Dick, Rosental, jetzt Paraguay. 

Die Leitung der Einlager Gruppe fiel mir zu, dhzwar die anderen 
frillier genannten drei Bruder betriichtlich alter waren. Sie weigerten 
sich eben endgiiJ.tig. Leider sollte unsere letzte Stunde des Weilens auf 
heimatlichem Boden und des Gemeindeaufbaus bald schlagen. Nur 
etwa ein Jahr des geordneten Gemeindelebens durften wir in verhaltnis
maBiger Rube verleben (Friihjahr 1942 - Herbst 1943). 

Am 29. 9. 1943 ging der Eisenbahntransportmit ca 1000 Personen 
von Einlage nach Deutschland ab. Die Front riickte immer naher, tmd 
wir waren aBe froh, daB wir eine Gelegenheit hatten, den aufdrlingen
den kommunistischen Horden zu entfliehen. 

2. N eubelebung der M ennoniten-Brudergemeinde an der M olotschna. 

Aus dem Tagebuche von Fr. Anna Janzen, Winnipeg. 

Wir waren 9 Familien aus Tschongraw, die sich in Tiege batten 
niedergelassen. Dann kamen noah etliche dazu. Zuerst kamen wir in 
Privathausem zusanunen, wo wir Predigten vorlasen, beteten und san
gen. Kom. Warkenl!in diente uns in den Vorlesungen, und sein Schwie
gersohn leitete den Gesang, las auch spater vor, obwohl er seiher noch 
nicht bekehrt war. (·Bekehrte sich erst in Deutschland, wo er spater dann 
auch als Prediger ordiniert wurde.) 

Zum ersten Ma.I durften wir nun wieder nach ianger Zeit Weih
nachten feiern. Wir batten sonntliglich unsere Andachten, so wie auch 
Sonntagsschule und einen Chor. 

Von den DeutSchen wurde auch recht bald wieder das Altenheim, 
Krankenhaus und der Kindergarten eingerichtet. 

Br. Enns, der zuriio,k,kam, diente spater, 1942,. nach seiner Genesung, 
mit dem Worte. Auch Predigerbesuche h.a:lfen zur Trostung und Star
kung. 

Als die Bevol:kerung im Dorfe immer mehr wuchs, dachte man an 
ein Versammlungshatus, denn die Zusammenkiinfte in Privathausern 
wollte "man" gamicht sehr :leiden. Man stellte uns einen Laden zur 
Verfiigung. Dann baten wir die Besatzung, uns doch ein Versamm
lungs zu geben, was auch genehmigt wurde, a:ber nicht ohne Kampf, da 
viele Stromungen waren. Doch wo ein Gotteshaus soil bestiiltigt werden, 
muB auch erst eine Gemeinde sein. 

Als zeitweilige Ausweise von der Besatzung herausgegeben wurden, 
gaben wir uns als evangelisch an, da viele atUS der Besatzung nicht 
Wu.Bten, was Mennoniten waren. 

In Lindenau wohnte Bruder Ba:lann, ein ordinierter Prediger, der 
spater in gro.Btem Segen unter uns gearbeitet hat. Br. Balann war 10 
Jahre im Gefangnis gewesen. Zuletzt befand er sich lange in der Toten
zelle, wo man ibn !angst fiir tot hielt; aber der Herr schickte ihm einen 
Raben. Er wurde dort nlimlich von einer russischen baptistischen 
Schwester (Rote-Kreuz-Schwester) verpflegt, bis die Deutschen $,9 
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Gefangnis sprengten. Dann hatten wir auch noch einen alten lieben 
Onkel Peters, der auch ordiniert war. 

Nun regte sich in uns das Verlangen, auch mal das heilige Abend
mahl zu genieBen. Doch nach unserem verflossenen Leben in den 
Kollektiven ·konnten wir nicht, nein, durften wir nicht so an den Tisch 
des Herm gehen. Das war uns allen mehr oder weniger klar. So 
wurde ein Abend bestimmt und Gelegenheit gegeben, wer sich iiber 
sein vergangenes Leben vor Gott und Menschen aussprechen wolle, kon
ne es tun. Wir taten es und dankten Gott, daB Er uns die M<>glichkei·t 
gegeben und uns in Gnaden wieder annahm. 0, Sein Erbarmen ist so 
groB mit uns Menschenkindern! So wurden denn die, die sich aus
sprachen und anerkannt wurden, Glieder der neuen Mennoniten
Brii-dergemeinde. Es gab immer mehr Aussprachen, und a.uch Siinder 
iibergahen sich dem Heilande. So haben wir manche Segensstunde, 
aber auch manche Kampfe in Tiege durchlebt. 

Doch auch unser Gotteshaus wurde fertig. Wir durften in dem 
Sommer zwei Taufifeste feiern. Unter Br. Balanns Predigten entstanden 
groBe Erweokungen. Viele machten sich frisch auf, und manche Seele 
fand Frieden. G~ltig war seine Taufrede. Seine Worte klingen heute 
noch in meinen Ohren: "Nur ein Gott, ein Glaube, eine Taufel" Wir 
waren unserem Gott dankbar. So h:atten wir ein ganz schones Hauflein, 
das wir unsere ·Gemeinde nannten. 

Erst. U.n Juni 1943 dul1ften wir unser Versammlungshaus einweihen. 
·Es war ein sehr schones Fest. Woir •hatten einen Chor, und aus dem 
anderen Dorfe kam auch noch ein Chor; andere dienten mit Musik 
und geistlichen Liedern. Es waren auch noch Gastprediger gekommen. 

Mit den Wolynier Baptisten, die auch hierher gefliichtet waren, 
hatten wir ebenfalls sohone Gemeinschaft. 

Doch bei all diesem Segen und unter den Freuden, die wir im 
Herm hier genie13en durften, stieg immer wieder die bange Frage auf : 
"Wie lange? Werden wir nicht wieder weiter miissen?" Und wirklich
schon im September ging es wieder -ins Ungewisse. Am 12. September 
1943 ·bekamen wir den Marschbefehl von den Deutschen, mit Pferde
f.uhrwerken aufzubrechen, da der Russe immer naher kame. So ging 
es dann noch lin der Nacht weiter. Die Reise wurde sehr, sehr schwer, 
aber der Herr half taglich. 

Wahrend der Flucht wurden auf den Haltestellen Gottesdienste im 
Freien abgehalten. Die Br. Enns und Balann dienten uns auch bier. 
Sogar Abendma:hl wurde einmal erteilt. "Wir waren so dankbar, daB 
der Herr Jesus sich nicht an Ort und Zeit bindet, sondern, daB er uns 
auch auf der Flucht ein Wort gab, .und daB wir aus demselben Trost, 
Mut, Glaube, ja alles, was wir im Kampfesleben brauchten, nehmen 
konnten. Er sagt ja: "lch will euch trosten, wie einen seine Mutter 
tri:istet." 
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3. Neubelebung der Mennoniten-Brii.dergemeinde in Sagradowka. 

(Personliche 1\{itteilungen.) 

Im August 1941 besetzten die Deutschen auch Sagradowka. Da 
atmeten viele frei auf. Nun konnte man wieder seines Glaubens Ieben. 
Die erste Andacht war wohl auf dem Begriibnisse der Schwiegermutter 
vonBr. Abr. Reimer (Nr. 17?). 

In Friedensfeld (Nr. 3) war ein groBes Versammlungshaus. Und 
Iangsam sammelte sich eine Gemeinde von Allianz-, Mennoniten-Ge
meinde und Mennoniten-Briidergemeinde Gliedem. Man kam zusam
men, und jeder muBte sich aussprechen. Viele, sehr viele taten BuBe, 
reinigten sich, maclllten sich frisch auf und wurden somit in die Ge
meinde aufgenommen. Die aus der Mennoniten-Gemeinde kamen, 
muBten sich durch die Untertauchung taufen lassen, was auch sehr viele 
taten, selbst schon ganz alte Leute. 

Die Prediger Br. Klem (Arzt) und Wilh. Lawen haben in groBem 
Segen gearbeitet. Ja, man konnte sagen, ahnlich wie in der Zeit der 
Apostel: "Taglich wurden hirizugetan." 

In Nr. 9 (Altonau) geschah es dem ahnlich. Die Versammlungen 
wurden im gewesenen Kindergarten abgehalten. Es waren mehrere 
groBe Tauffeste im FliiBchen Ingul (bei Altonau). 

Unter den Evangelisationspredigten von Dr. Klem bekehrten sich 
ganze Scharen. Es waren so viele, daB zwei Prediger bei der Taufe 
dienen muBten. Die Gemeinde zahlte wohl m ganz kurzer Zeit etwa 
200 GHeder. Das war aber dem Obersten der deutschen Besatzung im 
Dorfe nicht passend, und er IieB die heiden Predigerbriider LOwen- und 
Klein verhaften und in Nikolajew ins Gefangnis stecken, · indem er sie 
beide als wahnsinnig el'klarte. Gleich darauf verungliiokte er ( indem 
er sein Gewehr vom Wagen nahm, ging es los und er schoB sich seiher 
durch den Arm) und fuhr nach Hause in Genesungsurlaub. Als er aus 
dmn Urlaube zuriiokkam, fuhr er sofort nach Nikolajew und lieB die 
heiden Gefangenen eigenhandig a us dem Gefangnisse frei ( indem er 
ihnen sogar seiher die Tiir aufschlo.l3). 

Fiir diese BrUder war auch eine Schrift aufgestellt worden, die · von 
vielen Glaubigen unterschrieben worden war. Nach der Freilassung 
wirkten sie weiter m vollem Segen bis zur F,Jucht 1943. 

Zur Zeit ist Bt. Klem Gemeindeleiter einer Baptistengemeinde in 
Deutschland. Seine Frau ist inzwischen .fu Sibirien gestorben. Br. 
Lowen ist gliidldich nach Paraguay entkommen, aber seine Frau und 
Kinder sind von Deutschland aus ebenfalls von den Russen ruriick
geschleppt worden. 
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4. Letite Statistik uber dim Bestand der Mennonitengeme~nden in 
Ru/3land in den Jahren 1925-1927. 

In der RSFSR (Arkada:k, Zentral, Samara, Ufa, Orenburg, 
TUI1kestan, Sibirien, Kuban, Stawropol) . 

Gemeindegl1eder in In den Gliederzahl der 
den Kirchengemeinden: Briidergemeinden: evangel. Gemeinden: 
Manni. Weibl. Total Manni. Weibl. Total Mannl. Weibl. Total 

4,672 5,084 9,756 2,258 3,248 5,406 78 108 279 
Dazu gehorig: 

11,443 7,935 238 
In der Krim 1925. 

706 758 1,464 198 267 465 88 118 206 
Dazu gehorig: 

1,488 453 288 
In den Molotschnaer Gemeinden. 

3,578 4,209 7,787 478 767 1,245 168 263 431 
Dazu gehorig: 

7,249 1,256 379 
alJe anderen Gemeinden der Ukraina. 

4,910 5,890 10.800 738 1,129 1,867 151 207 358 
Dazu gehorig: 

12,203 2,875 380 

Gesamtzahl der Mennoniten: 1. In der Ukraina: 46,829 
4,304 

34,958 
2. In der Krim: 
3. In der RSFSR: 

86,091 

Diese Zahl der Glieder der Mennoniten-Gemeinden ist spater durch 
Auswanderung und Sterben bedeuend reduziert worden. Geme hatten 
wir hei.llte eine genaue Statistik iiber die Za:hl der Mennonrten in RuB
land, die uns Ieider nicht zur Verfiigung steht. 

5. Wachstum und Atiflosung der Mennoniten-Briidergemeinde, 
Wymyschle, Polen. 

Mitteilungen von Br. G. Ratzlaff, B.C. 

Die Versammlungen sind bis zum ersten Welt'kriege immer in dem 
Hause meiner Eltem abgehalten worden. Die darnalige deutsche Mili
tarregierung beschlagnahmte dann teilweise das Haus fUr Einquartierung. 
Die Behorde ordnete damals an, daB die Gottesdienste in der groBen 
K.irche von heiden Gemeinderichtungen stattfi.nden solLten, was dann 
auch einige Jahre geschah (abwechselnd). Als ich im Jahre 1923 aus 
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RuBland in. meine Heimat ruriickkehrte, war die Briidergemeinde die 
iibetwiegende Mehrheit, und es wurden die Gottesdienste nur noch von 
der Mennoniten-Briidergemeinde gehalten. 

Als dle Gemeinde entstand, wurde mein Vater, Peter Ratzlaff, zum 
Alte5ten und mein Onkel, Joh. Kliewer, zum Prediger der Gemeinde 
unter Leitung der Briider Alteste Jak. Jantz, Friedensfeld und Wil. 
Dyck, (heide aus der Ukraine) gewahlt. Als Diakon wurde Br. Heinr. 
Wohlgemut lberufen. Bis zum ersten Weltkriege wurde unsere Gemeinde 
immer mit Predigerbriidern zum gr6Bten Tei·l zur Winterszeit von der 
Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz beschickt, weH die Gemeinde 
der Konferenz angeschlossen war. Gott hat diese Arbeit sichtbar ge
segnet, so daB oomer mehr der Gemeinde hinzugetan werden durften. 
Spater kam noch Prediger Joh. SchmK:lt durch Eintritt in die Gemeinde 
zum Lehrdienst hinzu. 

Das geistliche Leben vertiefte sich immer mehr. Sonntagsschule 
wurde jeden Sonntagnachmittag abgehalten. Es entstanden auch 
Jiinglings- und Jungfrauenvereine. Bald nach dem ersten Weltllkriege 
sohmolzen die heiden Vereine zu einem Jugendverein zusammen. Ein 
Gesangchor entstand bald nach dem Entstehen der Gemeinde. Als der 
J ugendverein zusammenging, wurde auch noch ein Jugendgesangchor 
gegriindet. Auch ein Streichchor existierte ails Zweig des Jugendvereins. 
Der erste Chorleiter war ein Leonhard Ratzlaff. Als dieser nach dem 
Dongebiet iibersiedelte, iibernahm Br. Heinr. Wohlgemut den Chor. 

Da die alteren Briider meinten, fiir Nachwuchs im Lehrdienst Sorge 
zu tragen, wurden im Jahre 1931 die Briider Leonhard Ratzlaff, Heinr. 
Wohlgemut und Gustav Ratzlaff von der Gemeinde in den Lehrdienst 
gew1ihlt und von dem Altesten Peter Ratzlaff in diesen Dienst durch 
Handeauflegung eingesegnet. 

Die aiten Predigerbriider durften noch aile in der alten Heimat 
ihren Lebensabend beschlieBen. Die Gemeindezahl der getauften Mit
glieder war wohl etwas ii:ber 100. Es war die einzige Mennoniten
Briidergemeinde in Polen. Ganz in der Nahe der Mennonitengemeinde 
Deutsch-Kasum entstand noch eine kleine Filialgemeinde, deren Prediger 
Br. Edmund Jantz und Rudolf K1iewer waren. Die Versammlungen 
fanden in dem Hause der Geschwister Ed. Jantz statt. Beipe Bruder 
sind infolge des Krieges gestorben. Br. Ed. Jantz wohl an "Oberar
beitung und Br. Kliewer irgendwo in einem Zwangsarbertslager in Sow
jetruBland. Prediger Gustav Ratzlaff hail: auch die Jugend- und Ge
sangesarbeit mi~betreut his zur Aufl6sung der Gemeinde. 

Das geistliche Leben erlitt eine Schwaohe in der Zeit det deutschen 
Besatzung dadurch, daB viele junge Leute AroeitspHitze weiter ab vom 
Gemeindesitz erhielten und infolgedessen mcht regelma.Big an den 
kirchlichen Versammlungen teilnehmen konnten wie bis dahin. Jedooh 
durften die Gottesdienste ohne besondere St6rungen fast bis zur Auf
l6sung abgehalten werden. 

In der Zeit der deutschen Militiirvetwa1tung muBte auch unsere 
Jungmannschaft in den Militardienst, was sich sehr nachteilig auf das 

397 



Gemeindeleben ausWirkte. Es sind wohl 10 Jiinglinge an den Fronten 
.\.mJs Leben gekommen. Eiruge miissen auch jet1:1: noch als vermiBt 
beklagt werden. 

Mit dem 18. Januar 1945 folgte die vollstiindige Auflosung der 
Meimoniten-Briidergemeinde infolge der Evakuierung, oder hesser ge
sagt durch den fluchtartigen Abzug der deutschen Truppen. Die mei
sten machten sich auf den Weg im Treck, geleitet durch die Militiir
regierung. Einige kamen mit Pferd und Wagen, manche ohne Saohen 
duroh und landeten in dem westlichen, manohe aher im &tlichen Teil 
Deutschlands. Einige :kamen etwa 70 km von :ru Hause und muBten, 
als sie von den Russen iiberrannt wurden, wohl zum groBten Teil zu 
FuB zuriick in rhren Wohnort, wo ihrer Jammer und Elend wartete. 
Die meisten sind jedoch dank der Arbeit des M.C.C. aus Polen nach 
Deutschland herausgekommen. Unser leitender Prediger, Leonhard 
Ratzlaff, war zuriickgeblieben, hat dann noch in Polen, soweit es er
laubt war, den dort Zuriickgekommenen gedient und ist am 12. August 
1946 in Stettin, a~ls er zu seinen Kindem nach Deutschland fuhr, ge
storben und in einem Massengrabe beerdigt worden. Seine Frau, die 
auch mit ihm war, erfuhr es erst einen Tag darauf. Sie starb dann auch 
nach 2 W ochen irn Rheinland. ,, 

Ein Teil der ehemaligen Gemeinde ist in Paraguay im Dorfe Wald
rode, Col. Neuland. Ein kleiner Teil ist in Uruguay, wo Br. Tob. 
Foth Prediger und Paul Schroder Diakon ist und Rob. Foth Gemeinde
sohreiber. In Paraguay in Wa:ldrode ist Leiter Br. Joh. Schroder. Die 
anderen sind aile gliicklich naoh Kanada gekommen und haben sich 
hier der Briidergemeinde angeschlossen. 

XXVI. Fliichtlinge der Mennoniten-Briidergemeinde 

im Westen. 

1. Die Mennoniten-Briidergemeinde im Warthegau von 1943-1945. 

(Aus dem "Mennonitisohen Martyrer", Mitteilungen 
von Br. J. A. Lawen.) 

"Ich konnte euoh so manches des Erlebten mitteilen, wie gerade 
die Prediger und Gemeinden uriserer BrUder- und Allianzgemeinden 
aus der Molotschna sich in Deutschland gefunden und wo sie gearbeitet 
mben. . 

Ich war ja die ganze Zeit von meiner Heimat getrennt gewesen, 
und hier trafen wir uns nach 18-20 Jahren wieder. Leider waren es 
nur weruge: Die Gnadenheimer mit ihren Predigem - Peter Bergen, 
63 Jahre alt, und Gerh. ThieBen von Alexanderwohl, 72 Jahre; die 
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Riickenauer Mennoniten-Briidergemeinde mit Br. Martin Derksen, 74 
Jahre, und Joh. Harder von Fiirstenwerder, etwa 3{}-35 Jahre alt; die 
Lindenauer Gemeinde hat Br. Heinr. Balian und Br. Nik. Enns, Tiege, 
etwas 50 Jahre alt. Dieses war die ganze Arbeitskraft. Aber wie froh, 
mutig und tatig waren diese wenigen I Br. Martin Derksen war ja 
noch nicht ordiniert, aber er hat in groBem Segen gearbeitet in den 
letzten Tagen. Er war sehr weise und bedacht. 

Professor B. H. Unruh wollte uns nun helfen, durch die Hitler
Regierung uns die notigen Raume fiir unser religiases Leben ru geben. 
Leider wares hier so schlimm, daB der Gaweiter Greiser vom Warthe
gau alles religiOse Leben verfolgte. Aile Berniihungen waren umsonst. 

Bald stellte man rnich an die 8pitze des religiasen Lebens. Obemll 
sangen unsere lieben Sanger aus den "Liederperlen": Siinderherzen 
riefen zu Gott. Dooh - kein Raurn I Br. H. Balian fmg an ru predi
gen, und schon wurde es ihm vorn Ortsgrupperneiter verboten. Wir 
versarnrnelten uns in Nassau bei Geschwister Rempels (aus Schonau; 
Sagradowka), und schon IieB der Ortsgru.ppenleiter uns sagen, er riiume 
dieses "Sektenwesen" auf. Wieder schrieb ich an Prof. B. H. Unruh, 
daB der Geist drange. Der liebe Professor versuch.te alles, doch um
sonst. Aber der Herr gab Gnade, daB wir hie und da auch bei Men
schen Gnade fanden, ohne offunelle Genehmigung. In Nassau ging ich 
zurn lutherischen Pastor, der uns Mennoniten liebte, und bat, am Sonn
tag Nachmittag im KJirchenrawne unsere Gerneinschaftsstunde zu haben, 
was von ihm gerne genehrnigt wurde. - In Maasbur.g, wo die Riicken
auer Gemeinde, mit Br. M. Derksen an der Spitze, wohnte, hatten sie 
ebenfalls nur einen sehr kleinen Raum. Die Gnadenheimer Gerneinde, 
die urn Litzmannstadt herum zerstreu.t war, sammelte sich nach alter 
Apostelweise hin und her in den Hausem. Fiir den alten Br. J. Ber
gen war es nicht Ieicht, die Zerstreuten zu FuB 9--18 Kilometer m be
suchen, war er damaJs doch schon 63 Jahre alt. Aber er tat es geme. 

Eines Tages erhielt ieih eine Einladung, einer Predigerordination 
der Gnadenheimer Mennoniten-Briidergemeinde . beizuwohnen. Ich 
fuhr hin. Auch Br. Balian war dort. Wie arm der Iiebe Br. Bergen 
lebte, 'kann ich heute nicht beschreiben, aber mit einern Worte: sehr, 
sehr bescheiden. Doch alles wurde durch Jesum Christum iiberwunden. 
Das Fest der Ordinaltion war herrlich. Zwei Ohare sangen: der Gna
denheirner und Margenauer. Der Iiebe Br. Gerh. T·hieBen, 72 Jahre 
alt, der schon viele Jahre Diakon in der Heimatgerneinde gewesen war, 
und Br. Peter Koop wurden zum heiligen Dienst des Herm eingesegnet. 
Auch die daran anschlieBende Gerneindestunde verlief im graBen Segen. 
Wenn diese Zeit dort im Warthegau auch nur kurz war, so ·hat sie doch 
heute noch segensreiche Spuren 'hinterlassen. Von den hin und her 
Zerstreuten bekornrne ich Briefe, die immer noch diese Zeit erwii:hnen." 
(So weit der Bericht des Br. J. L6wen.) 

Das rege geistliche Leben und das Wirken in den Gerneinden im 
Wa11thegau nahm ein jiihes Ende. Die Russen ·kamen iiruner ·naher, und 
erst im letzten Augenblick durften die Bewohrier filiehen, als es fiir viele 
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schon zu spat war. Das gab eine unheilvolle Verwirrung. Viele FHicht
linge kainen im Wirrwarr auseinander; andere fielen dem Russen in 
die Hiinde oder wurden im Gefecht von den russischen Panzerautos 
zennalmt. 

· Die · alten Predigerbriider, Peter Bergen und Gerh. ThieBen, fielen 
den Polen in die Hande und ~rden von ihnen uilbarmherzig erschossen. 

Martin perksen mit seiner Familie und H. BaHan gerieten in russi
sche Gefangenschaft und wurden von ihnen gewaltmaBig zuriick nach 
RuBland transportiert, · aber nicht in ihre gewesene Heimat im Suden 
RuBiands, sondern nach dem kalten Sibirien - bis nach Irkutsk am 
Baikalsee, weit, weit iin Osten. Von dort ist ein Brief nach Kanada an 
seine Briider gekommen, worin er berichtet, daB sie mitten im Urwald 
wohnen. Die Kinder miissen schwere Waldai'beit tun und bekommen 
dann dafiir so viel ru essen, daB sie Ieiblich Ieben kOnnen. Dooh die 
E·1tern und die Kranken, die im Lager sind, konnen schoil nichts ver
dienen und miissen hungern. Sie haben auch nichts, womit sie sich Brot 
•kaufen konnen. Sie bitten nun dringend, sie in ihrer groBen Not nicht 
ru vergessen und ihnen etwas zum Essen zu schicken. (Leider ist es bis 
jetzt unm6glich gewesen, von Kanada oder aus den Vereinigten Staaten 
irgendwelche Hille zu senden, da RuBland aile Grenzen gesperrt hat 
und nichts durchlaBt; nicht eirunal Briefe. Eine Tyrannei sonderglei
chen! A. A. Taws, Verfasser "Mennonitiscihe Mfutyrer".) 

2. N och etliche Mitteilungen aus dem W arthegau, 

aus dem Tagebuch von Schw. A. Janzen und anderer 
Geschwister miindliche Mitteilungen. 

a. Bei Ritscherheim. 

. "lm Warthegau wurden wir die "Schwar:z:meerdeutschen" genannt", 
schreibt Schw. Janzen. "Als wir dort ankamen, kamen die Leute uns 
aile neugierig beschauen, und eine Frau sagte: "lhr habt ja keine Hor
ner und <ithr seid ja auch garnicht schwarz. Ihr seid ja so weiB wie wir. 
Da will ich Sie doch mit einem KuB begriiBen." (Ja, solche Bilder hatte 
man sich von uns gemacht.) 

Als wir uns etliche Familien zusammengefunden hatten und der 
Sonntag herbcikam, fragten wir, ob eine Kirche am Orte 5ei und ob wir 
die besuchen durlten. "Ja, eine Kirche haben wir. Alber wollt Ihr 
denn noch zur Kirche gehn? Wir besuchen die Kirohe nur einige Mal 
im Jahr", war die Antwort. So gingen wir dann die erste Zeit in diese 
Kirche. Es war eine sehr schone, groBe Kirche, aiber alles nur Form, 
nichts Herzliches. So suchten wir nach Gemeinsoha:ft. Da fanden wir 
I.iebe Gotteskinder, die sich "Freie Evangelische Kirche" nannten. Die 
beteten frei, sprachen ooch von Wiedergeburt, hatten aber die Kmder
taufe. · Hier fiihlten wir urui schon wohler, denn sie hatten wahres Le
ben. Dann nach einigen Monaten erfuhren wir, daB in Hohensalzer 
eine Baptistengemeinde sei. Wir fuhren hin und fanden dort Iiebe Auf-
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nahme unter der Leitung von Bruder Eichhorst. Er hat uns das Wort 
treu und 'Iauter gebracht. Er lebte es auch. Er machte keinen Unter
schied zwischen semen Leuten und uns Fliichtlingen. Er war von der 
Liebe Gottes durchdrungen. Er nahm die Zeit sehr ernst. Er sagte 
unter anderem: "Geschwister, kommt und betet an, nehmt die Zeit 
wahr, denn ihr wisset nicht, wie lange uns dies vergonnt ist. 0, mochte 
der Herr uns treu erfinden." 

Hier durften wir auch ein Tauffest erleben, wo sich viele von 
unseren Fliichtlingen taufen lieBen. Das war ein sehr segensreicher 
Sonntag, und wir werden ihn woh.J aile in 'I.Ulserem Gedachtnis behalten. 
Es wurden emste Anspraohen auch von anderen Briidem gehalten. Br. 
Eichhorst taufte. Vorher sprach er sehr ernst zu den Tauflingen: 
"Liebe Tauflinge, ich kenne Euch nicht, aber Gott und unser Heiland 
Jesus Christus. 1st jemand hier runter Euch, der noch nicht alles mit 
dem lieben Gott in Ordnung gebracht hat, oder sonst noch mit irgend 
jemand etwas hat, so bitte ich Euch, tretet ab, auf daB Ihr nicht noch 
groBere Schuld auf Euch Iadet. Seid Ihr aber bereit, so will ich Euch 
von Herzen gem taufen." Wir wurden in der Gemeinde aber nur als 
Gaste aufgenommen, da wir aus der Mennoniten-Briidergemeinde 
kamen. Wir wollten uns auch nicht anschlieBen, da wir immer hofften, 
noch wieder zu einer eigenen Gemeinde zu kommen. So hatten wir 
selige Stunden und fuhren gestarkt voneinander. Waren wir eine 
grol3ere Gruppe im Zuge, so stiinmten wir geistliche Lieder an, und 
man horte geme. 

b. Bei Kosten. (Miindliche Mitteaungen.) 

Hier hatten unsere Fliichtlinge mit den Bessaraber-Deutschen Ge
meinschaft am Wort in Bibel- und Gebetsstunden in Privathausern, ohne 
Prediger. Und nach 11 Monaten ging die Flucht auch schon wiedel: 
weiter, und zwar dieses Mal his Berlin, wo der Russe dann aber doch 
auch noch viele zuriickgeholt hat. 

c. W olkenheim bei Posen. 
(MiindJ.iche Mitteilungen.) 

Hier diente Prediger Reimer den zerstreuten Gliedern der Men
noniten-Briidergemeinde, die sonntaglich in einer kleinen Schule zu 
Versammlung-, Bibel- und Gebetsstrunde zusammenkamen. Da die Leute 
weit voneinander zerstreut bei verschiedenen Bauern untergebracht 
waren, so gingen viele schon am Sonnabend Nachmittag Ios und gingen 
Sonntag Nachmittag nach dem Gottesdienst dann wieder ein jeder turiick 
an seinen Ort. ( 15-18 km.) "Uns war kein Weg zu weit, urn Gottes 
Wort ru horen, nachdem wir so viele Jahre danach gediirstet haben", 
sagte eine altere Frau. 

Es sei noch eine Begebenheit erwahnt, die da zeigt, wie das schlich~ 
Wort Gottes in voller Kraft an den Siinderherzen wirkte, die au& dem 
bolschewistischen gottlosen Lande kamen. In Gilgenhof (Polen}!- ver-
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sammelte ein gewisser Bruder 1., ein ganz schlichter Laie und unvoll
kommener Redner, die Zerstreuten um sich und versuohte, ihnen Gottes 
Liebe so warm ans Herz rru legen, wie er konnte. In einer Versamm
lung sprang ein Lehrer auf, der lange kritisch dagesessen hatte, his der 
Geist ihn eines Tages von seiner Siindhaftigkeit und Undankba~keit 
iiberfiihrte. E:r rief laut m die V ersammlung hmein: "Bis hieher und 
nicht weiterl lch halt es nic:ht Hinger aus. Wenn dieser Mann, der 
k31Ulll reden kann, so viel Mut ha.Jt und schon viele SUnder zu Gott 
gefiihrt hat, so kann ich nicht Hinger schweigen, der ich doch viel mehr 
Rednergaben vom Herm erha1ten ha1be usw. usw." Der Lehrer be
kehrte sich dort und diente fortan treu seinem Heiland. 

3. Aus dem Lagerleben in Deutschland nach der 
Umsiedlung aus der Ukraine. 

Von Br. C. Penner. 

Meine Mitteilungen beschranken sich leidlich auf das Lager in 
Neustadt, WestpreuBen. Es gab ja dieser Umsiedlerlager recht viele. 
So mochte ich einleitend nur sagen, daB sich die Schoneberger und 
Neuenburger ·in Dombrowka, Kattowitz (Warthegau-Polen) befanden; 
die Rosentaler in Kulm usw. In Kulm befand sich auch ein Mitglied 
des Altestenrates der Mennoniten-Briidergemeinde, Br. Peter Bergmann, 
Rosental. Der andere Br. aus dem .Altestenrate, Jak. Letkemann, Ro
sengart, friiher Fiirstenfeld, ist in Osterreich schon nach Kriegsende an 
den Folgen einer Operation gestorben. 

Br. Letkemann war eigentlich der Initiator der Neugriindung der 
Mennoniten-Briidergemeinde in der Alten Kolonie nach der Besetzung 
der Ukraine durch die deutsche Wehrmacht. Die Neugriindung folgte 
aiber erst im Friihling 1942. Der Name der Gemeinde lautete jetzt 
"Rosenta~ler Mennoniten-Briidergemeinde". Auf die negativen Begleit
erscheinungen 'bei der Neugriindung der Mennoniten-Briidergemeinde 
hinzuweisen ist · vielleicht nicht zweckmaBig. Es in der Geschichts
schreibung festhalten, okonnte zu unnotigen Erinnerungen an gewesene 
Spannungen fiihren. Aber die Gruppe der Mennoniten-Briidergemeinde, 
die fast vollzahlig am 10. 10. 1943· in Neustadt, WestpreuBen landete, 
hatte auch Kampfe auf dieser Linie zu bestehen. Das U~teil, wie die 
Briider sich aber bewahrt haben, mochte ic:h anderen iiberlassen. 

Der groBte Teil der Bewohner von Einlage wurde m einem Eisen
bahntransport (ca 1000 Personen) am 29. 9. 43 von Einlage, Dnjepro
stroj I, in Bewegung geset:M. Er hat also ungefahr 10 Tage gereist. Es 
waren von der Mennoniten-Gemeinde die gewahlten (nicht ordinierten) 
Prediger Franz Frose und Hans Rempel in diesem Transport. Ebenfalls 
auch ein Mitarbeiter Heinrich W~ens. Von der Mennoniten-Briider
gemeinde die fiihrenden Manner: Jak. Niebuhr, Heinr. Reimer; Heinr. 
Wiens und Corn. Penner, Mitarbeiter am Wort. 

Die gemeinsamen Versamml·ungen wurden im groBen Speiseraum 
des Lagers allsonntaglich a.bgehalten. Der kleine Chor der Mennoniten-
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Briidergemeinde diente unter der Leitung von Br. Heinr. Wiens. Spater 
trat auch der weit groBere Chor der Mennoniten-Gemeinde in Tatig
keit. Die Mennoniten-Briidergemeinde versammeLte sich abwechselnd 
in den engen Zimmem der jeweilig dazu einladenden Geschwister, auch 
zu Gebetsstunden an den Samstagabenden. Eine Zeitlang durfte der 
offentliche Waschraum daru benutzt werden. 

Als dann ein gewesener Fabl'ikarbeiter des Bruders Jak Niebuhr, 
frillier Fiirstenfeld, ein gewisser Baptistenprediger, Alexander Zeitner, 
der schon 1918 RuB!and verlassen hatte, von dem Weilen der Fliicht
linge in WestpreuBen erfuhr, besuchte er seinen ehemaligen Arbeit
geber im Lager und diente mit dem Worte. (Er wohnte. jetrt in Ost
preuBen). Br. Zeitner hatte die Gabe der Evangelisation, und der 
Herr gab seinen Segen dazu. So entStaild eine k.]eine Erweckung Ul1 
Lager. Wohl ein Dutzend Seelen, meistens Jugend, bekehrte !rich zum 
Herm Jesus. Etliche der Fliichtlinge machten sich frisch auf, dem 
Herm zu dienen. Unter den Jugendlichen war auch die 16-jlihrige 
Tochter des Schreibers dieser Zeilen. Es war eine segensreiche Zeit. 
Wenn Menschen sich zu Gott kehren und bekehrt werden, lebt die 
Gemeinde auf Tabors Hohen. Eltem konnen nicht gli.icklicher sein, 
wenn ihnen das erste Kind geboren wird, als wenn dieses K~nd wieder
geboren wird. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde-Gruppe hatte auch die Absicht, 
ein Tauffest anzuberaumen. Doch da die Spannung zwischen den 
Gemeindegruppen nicht schwand, ·kam es nicht zustande. (Br. Zeitner 
wurde vom S.S.-Lagerfi.ihrer das Betreten des Lagers verboten; er kam 
zwar doch, durfte aber nicht mehr predigen.) Und wei! dann im 
Sommer 1944 groBere ·Gruppen von Fliichtlingen in der Gegend von 
Dresden und im Warthegau angesiedelt wurden; so ist es unterblieben. 
Die Mennoniten-Gemeinde hatte ein Tauffest, wo der Prediger der 
Danziger Mennoniten-Gemeinde, Br. Gottner, diente. Die Lager hatt~ 
nur sehr lose Ve11bindung zu einander. 

Einer Einladung folgend, besuchte der Ohor der Mennoniten
Briidergemeinde und eine kleine Gruppe von Geschwistem die Danziger 
Baptistengemeinde und diente in ihrer Versammlung. 

Der Unterzeichnete durfte nach einem halben Jahr das mit vielen 
recht peinlichen Beschwerden verbundene Lagerleben aufgeben und ein 
Behelfsheim (Notwohnung) nicht weit ab vom Lager mit seiner Fa
milie beziehen. Br. H. Reimer war mit einer Ansiedlergruppe nach 
dem Warthegau abgewandert (Pobiance). Die Gruppe im Lager wurde 
immer kleiner. Zuletzt gesta·ttete die evangelische Gemeinschaft in 
der Stadt es, daB wir uns in ihrem Gemeindesaal ve~eln durften. 
Es fanden auch gemeinsame Erbauungsstunden statt mit den Geschwi
stem des e\rangelischen Gemeinschaftskreises. 

Die Br. Heinr. Reimer und Heinrich Wiens sind jetzt ebenfa:lls 
schon in B.C., Kanada. Br. Niebuhr befindet sich bei seiner Tochter 
in Ontario. Br. Bergmann ist, so vie! mir hekannt 1st, wieder zuriick 
nach RuBiand geschleppt worden. 
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lm Juli 1944 wurde auch ich zur Wehrmach·t eingezogen; so daB 
ich mit meiner Fami.Jie nur noch in brief.lichem Verkehr blieb: So viel 
ich erfahren konnte, sind die Gottesdienste rm Lager aufgegeben wor
den, da die Prediger der Mennoniten-Gemeinde als Lehrer tatig waren 
in der Umgebung von Danzig-Neustadt. 

PrOfessor Benj. Unruh versuchte sein Bestes, die mennonitischen 
Prediger von dem Waffendienst frei zu bekommen, was ihm aber Ieider 
( wenigstens im allgemeinen), nicht gelungen ist. 

4. Das Wirken der Mennoniten-Brudergemeinde m Westpreu/3en. 

Der Autor dieser Mitteilungen, C. Penner, gibt uns jetzt die Fort
setzung des Berichtes uber die Neubele1bung der Mennoniten~Bruderge
meinde unter der deu·tschen Besatzung, die Flucht nach dem Westen 
und das weitere Schicksal der Zerstreutcn in Deutschland. 

"Am 11. Oktober 1943 'kam unser Transport in WestpreuBen "Neu
stadt" bei Danzig gesund und wohlbehalten im Fliicht.Jingslager an. 

Die leitenden Bruder aus heiden Gemeinden wurden sich einig, 
einen allgemeinen Dank-Gottcsdienst im Fluchtlingslager a!hzuhalten. 
Bruder gingen zum Lagerfiihrer, urn die Genehmigung dazu einzuholen. 
Es wurde gestattet und allen Lagerinsassen bekanntgegeben, daB Sonn
tag morgens urn 9 Uhr ein Dank-Gottesdiens.t im Lagersaal solle abge
halten werden. Den -groBen Saal filllten his 1500 Personen an. Die 
2 Gemeindeslingerchore nahmen ihren ~latz ein und sangen von Herzen. 
Und zu Gottes Ehre konnen wir sagen, daB es auch zu Herzen gmg. 
Das Wort Gottes wurde klar und herzlich gepredigt, und die Menschen 
nahmen es auf. Es war ein guter Boden da. Die Menschen waren in 
der neuen "Heimat" froh und glucklich und konnten Gott von Herzen 
daniken. Aber, o weh, der bOse Feind der Seelen war auch in Deutsch
land tlitig. Der allgemeine Gottesdienst im F.Jiichtlingslager hatte nur 
die Dauer von 20 Monaten. Doch Dank der leitenden Bruder der 
Mennoniten~Brudergemeinde wurden doch Gottesdienst, Gebets- und 
Gesangiibstunden gepflegt, his der Herr eine Erweckung schenktc. Wir 
als Gemeinde waren dem Herrn sehr dankbar fUr den Segen. 

Es gab jedoch Menschen ffil Lager, die sich wohl Kinder Gottc5 
nannten und doch die Bruder verleumdeten. Es kam im Lager so weit, 
daB eine hochstehende Person eingriff und jeglicher Gottesdienst im 
Lager verboten wurde mit der Drohung, daB es anderenfalls 2 oder 3 
Bruder kosten werde, die ins Konzentrationslager eingeliefert werden 
wiirden. 

lch freue mich heute noch, daB die lieben Bruder nicht mutlos 
wurden und gingen mit dem Gottesdienst in Gottes sch6ne Natur- in 
den griinen Tannenwa:ld. Da hatten wir Raum, und Hunderte kamen 
das Wort Gottes und den Gesang 2lll h6ren. (Com. Penner.) 
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5. N eugriindung der M ennoniten-Briidergemeinde 
in Gronau, W estfalen. 

Mitteilungen von H. Wiens, B.C. 

Am 10. Februar 1946 kam ich als erster naoh Gronau ( d.h. erster 
von der Mennoniten-Briidergemeinde) a us dem FHichtlingslager Neu
stadt an. Wir und nach uns viele andere wurden aufs herzlichste und 
briiderJ.ich von der deutschen Baptistengemeinde aufgenommen, wo der 
Iiebe, treue Bruder J. Peters der Prediger und Leiter der graBen Ge
meinde war. 

Inzwischen wurde die Stadt Gronau, wo ein Fliichtlingslager vom 
M.C.C. eingerichtet worden war, recht bald unter den Mennoniten
fliichtlingen, die zerstreut in Deutschland Untepkunft gefunden batten, 
bekannt, und ein Strom von Fliicht>lingen kam nach Gronau. 

Im selben Jahre, 1946, wurde die Mennoniten-Briidergemeinde 
bier gegriindet, indem wir eine Ordination batten. Unter der Leitung 
von den Briidem J. Peters, Fr. Janzen, Funk, J. Kroker und J. Penner 
hat die Mennoniten-Briidergemeinde dann im Segen gearbeitet. Siinder 
taten BuBe und wurden durch Gottes Gnade Gotteskinder, so daB wir 
3 Tauffeste haben durften, im Hause der Baptistengemeinde 2 und das 
3. bei Ottenstein, in der Nahe von Gronau im F·reien, wo eine Zu
schauerschar von fiber 1000 Menschen war ( der groBte Teil katholisch). 
Es wurden 37 Tooflinge aus der Fliichtlingsfamilie von Br. J. Peters 
getauft. Ende 1947 war die Mitgliederzahl der Mennoniten-Briider
gemeinde in Gronau und Umgebung ungefahr 250." 

Anmerkung: Das weitere Schioksal der Mennoniten-Briidergemeinde 
in Gronau hat der Schreiber nicht miterlebt, da er nach Kanada aus
wanderte. 

6. Bericlzt iiber den Zusammensclzlu/3 der Mennoniten
Briidergemeinde zu Neuwied, Deutschland. 

Am 22. September 1949 kam der erste Transport von Mennoniten
Fliichtlingen in den Kreis Neuwied. Es waren dies Fliichtlinge aus dem 
M.C.C.-Lager Gronau, fiir die die Auswanderung zunachst aussichtslos 
erschien und die daher in Vereinbarurig mit dem hiesigen Lanc:Mtreis 
im Kreis Neuwied se.Ghaft gemacht werden sollten. In Neuwied •befand 
sich eine alte ·Mennoniten-Gemeinde mit einer etwa 300 Jahre alten 
bombenbeschadigten Mennoniten-Kirche. Als Prediger dierrte Pa8tor 
Dr. Cattepoel aus Krefeld, der die Gemeinde einmal im Monat be
suchte. Die Gemeinde hestand aus wenigen Fmuen. Es war kein 
einziger Mann da auBer einem jiingst auf eigene Faust hergekommenen 
Fliichtling, der der Gemeinde als Vorsteher diente, sich spater aUerdings 
aJ!s Schwindler entpuppte. Die Andachten von Dr. Cattepoel waren 
meist gut besucht, aber vorwiegend von evangelischen Menschen der 
Stadt Neuwied. 

Von den etwa 30 Personen des ersten Transportes gehorte nur eine 
Familie zur Mennoniten-Briidergemeinde, das waren wir. In einer 
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personlichen Aussprache nach einem der ersten Gottesdienste zwischen 
Dr. Oattepoel und mir, schlug Dr. Cattepoel vor, wir sollten keine be
sondere Briidergemeinde entstehen lassen, auch wenn noch mehr Ge
schwister hinzukamen. Er erwartete, daB sich die Glieder der Kirchen
gemeinde der hiesigen Mennoniten-Gemeinde anschlieBen wiirden und 
wiirde vorsahlagen, daB sich auch die Bruder und Schwestern der Brii
dergemeinde anschlieBen sollten, selbstverstli.ndlich unter Beibehaltung 
ihrer Taufform. Er woHe dafiir Sorge tragen, daB wenigstens ein Glied 
der Briidergemeinde ( es war his dahin ja nur ein mannliches Glied da} 
in den Vorstand der Mennon}ten-Gemeinde gewahlt wiirde. Die Taufe 
sollte dann zunachst durch die amer.ikanischen Geschwister, die zur Zeit 
in Deutschland weilten, durchgefiihrt werden. Er gaJb der Hoffnung 
Ausdruck, daB dieser kleinere Teil doch im Laufe der Zeit schlieBlich 
voll und ganz von der Mennoniten-Geaneinde aufgesaugt wiirde. - lch 
gab keinen hestimmten Besaheid. 

Im Laufe der nach.folgenden Zeit kam ein Transport nach dem 
anderen voril M.C.C.-Lager Gronau nach dem Kreis Neuwied und die 
Zahl der Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde wuchs ebenfalls ent
sprechend. Ich trug den mir personlich bekannten Geschwistern den 
Vorschlag Dr. Cattepoels in Einzelgesprachen vor. Er wurde zunachst 
allgemein begriiBt. Bald aber wurde das Bediirfnis nach g la ubi g e r 
Gemeinsehaft wach. Es erregte unter den Geschwistern auch AnstoB, 
daB die Grundlage zur Aufnahme in die Mennoniten-Gemeinde Neu
wied allein das amtsgeriohtliche Zeugnis des Austrittes aus einer anderen 
Religionsgemeinschaft war. Bekehrung und Wiedergeburt waren vollig 
fremd und -unbekannt. Pastor Gattepoel rauchte selbst und seine Pre
digt enthielt zum groGten Teil Kultur, Historik, Ltteratur u5w., das 
lautere Evangelium wurde von den Geschwistern der Briidergemeinde 
sehr vermiBt. Wir sprachen mit Br. Corn. Wall iiber unsere Not und 
er riet uns, uns in einer Briiderversammlung dariiber zu beraten. In 
Lohe bei Asbach im W esterwald trafen sich dann folgende Briider: 
Dav. Klassen, Johann Klassen, Jalk. Janzen, Paul Kliewer, Heinr. Jan
zen und Rud. Reichert. 

Wir einigten uns zunli.chst - keinesfalles eines unserer Glaubens
prinzipien dem AnschluB an die hiesige Gemeinde zu opfern. Es blieb 
jedoch die Frage offen, ob wir eine selbstli.ndige Gemeinde oder sdb
standige Abteilung der Mennoniten-Gemeinde Neuwied bilden soUten. 
Wir beschlossen, die ameri'kanisahen Geschwister urn Rat zu bitten. 

Inzwischen war in der Mennoniten-Gemeinde Neuwied ein Vor
stand gewli.hlt worden. Wahlberechtigt war jeder Fliichtling, der einer 
Gemeinde angehorte, also auch die Briidergemeiildeglieder. Von · dem 
Vorschlag jedoch, den Pastor Dr . . Cattepoel seiner Zeit gemacht hatte, 
daB ein Glied der Mennoniten-Briidergemeinde in den Vorstand ge
wahr.t werden sollte, hatte man inzwischen wohl vergessen. Und wir 
waren sehr froh dariiber, waren doch noch Hingst nicht aJI.le Fragen 
geklart. Vor allem wollten wir in der Stille und im Gebet Klarheit 
haben, was in dieser Sache GotJtes Wille sei. 
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Der neugewahlte Vorstand, Herr Walter Driediger, bat mich ge
legentlich eines Besuohes bei ihm sehr, ihm zu helfen, eine Spaltung zu 
verhindern und fiir eine gemeinsame Gemeinde zu wirken. 

Auf unsere dringenden Bitten und Einladungen hin besuchten uns 
dann die Briider C. F. Klassen und C. WaH zusammen mit Br. Jak
Janzen in ·Gladbach. Ich ga:b Bericht von unserer Besprechung in Lohe 
und bat im Namen der Geschwister urn Rat. Beide Briider betonten, 
daB sich die amerikanischen Geschwister keinesfalls aufdrangen wiirden, 
aber sicher bereit seien, unsere kleine Gruppe in ihre Konferenz aufzu
nehmen, wenn wir den Wunsch dazu batten. Sie rieten uns nicht zur 
Vereinigung mit der Mennoniten..Cemeinde Neuwied, denn die Men
noniten-Briidergemeinde brauchte hier nicht neu gegriindet ru werden, 
sondern besteht schon 90 Jahre. Hier seien die Glieder Iediglich neu 
zusammenzufassen. Die •hiesigen Glieder seien ja nie ausgeschlossen 
worden, sondern haben nur den AnschluB an die friihere ortliche Ge
meinde verloren, wei! diese :ru existieren aufgehort hat. Die heiden 
amerikanischen Bruder legten uns nahe, die Fragen mit allen Gliedern 
der Briidergemeinde zu besprechen, und sie von unserem EntschluB zu 
informieren. Gemeinsam wollten wir inzwisohen fiir die Sache beten. 

Wir trafen uns dann zum zweiten Mal in Lohe und luden Ge
schwister C. Wall dazu ein. Aile Fragen wurden sehr griindlich durch
gesprochen, und wir beschlossen, uns zu einer eigenen Gemeinde zu
sammenzuschlieBen. Grundlage des Zusammenschlusses sollte eine 
Zeugnis-Aussprache aHer Geschwister sein. Br. C. Wall wurde gebeten 
zu priifen, ob es moglich sei, aile - auch die Geschwister in Gronau 
und anderswo, zu einer Versamm•lung zu diesem Zweake zusammen
zukommen. Er wollte auch an die Geschwister in Ubersee schreiben 
und urn Mittel bitten, die dieses Treffen mit aHen Gliedern der Men
noniten-Briidergemeinde ermoglichen sollten. Wir waren an diesem 
Abend be5onders · gesegnet worden vom Herrn und waren voll Dank 
und Flehen fiir den Fortgang dieser Sache. Zu dieser Besprechung in 
Lohe waren anwesend: Corn. und Agnes Wall, Dav. Klassen, Jak. Jan
zen, Heinrich Janzen, Paul Kliewer und Rudolf Reichert. 

Kurze Zeit nach dieser Besprechung •lud man mich zu einer Vor
standssitzung der Mennoniten-Gemeinde Neuwied und teilte mir mit, 
daB man nach Priifung der Punkte unserer friiheren Aussprachen z,u 

dem SchluB gekommen sei, daB eine Aufnahme in die Mennoniten
Gemeinde fiir die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde nur maglich 
sei, wenn sie sich voll und ganz anschlieBen, d.h. auch in Bezug auf 
Taufform usw. Man gab mir zu, daB das schlie&J.ich gleichbedewtend 
sei mit einem Austritt aus der Mennoniten-Briidergemeinde, zu dem -
wie ich sagte - wir ·keinen Grund hatten. Herr Walter Driediger, 
Frau Lilly Bliim und ganz besonders Herr Heinr. Dirks gaben sich sehr 
vie! redliche Miihe, mir •klarzumachen, daB fiir so eine kleine Gruppe 
eine Selbstandigkeit in jeder Beziehung unmoglich sei. Nachdem 
ich dann den BeschluB der Briiderversammlung in Lohe mitgeteilt hatte, 
warnte man mich ausdriicklich vor dem eingeschlagenen Weg . 
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Die nachste Besprechung der Glieder der Mennoniten-Briiderge
meinde war nach dem Abschiedsfest von Geschw. Siegfried Janzen und 
Br. C. Wall in der evangelischen Kirche Neuwied, Heddesdorf. Fol
gende Geschwister waren anwesend: Corn. und Agnes WaH, Kurt 
Miiokner, Friedel Miickner, Dav. Klassen, Joh. Klassen, Jak. Janzen, 
Paul Kliewer, Reinhold Sawall, Helmut und Alma Sawall. 

Bruder C. Wall braohte nns herzliohe GriiBe der Geschwister von 
"Obersee. Er hatte an sie geschrieben, und sie sagten im Antwortschrei
ben ihre voile Unterstiitrung 2JU. -

Ferner beschlossen wir Ort und Tag fiir die geplante Aussprache
versarrunlung festzulegen. Wir entschieden uns auf den 23. Juli 1950 
und nahmen die Einladung von Br. Sawall nach Hiimmerich an. Wohl 
blieben noch manche Fragen offen, und wir schieden in dem klaren 
BewuBtsein, daB wir den angetretenen Weg nur gehen konnen, wenn 
wit 'Wls ganz unter den Willen des Herrn stellen und Seine Gnaden
kraft voll fiir uns in Anspruch nehmen. 

Der Verlauf der ersten Gemeindestunde am 23. Juli in Hiimmerich 
ist aus dem Protokoll zu ersehen. 

Fiir die Rkhtigkeit: 
(Rudolf Reichert) . 

Neuwied, im Januar 1951. 

Protokoll 

der ersten Gemeindestunde der Mennoniien-Briidergemeinde 
am 23. Juli 1950 in Hiimmerich. 

Leitung: Prediger C. Wall, U.S.A. 
Ariw.esende: Janzen, Jak. und Helene; Kerber, Waldemar und 

Renate; Klassen, Dav. und Johann; Kliewer, Paul und Hulda; Lowen, 
Jak. und Kath.; Muller, Helene; Ratzlaff, Eduard und Helene; Rei
chert, Rudolf und Martha; Sawall, Reinhold, Elsa und Helmut; SchrCJ
der, Joh.; Thie/Jen, Susanna; Wiens Maria. 

Giiste: Prediger Corn. Wall und Frau Agnes Wall, Paul Suder
mail.n, U.S.A.; Erna Sudermann, Leutesdorf; Jolumn Stobbe, Gronau; 
Emil und Maria Bolke, Neschen. 

N ach eingehender Beratung und im Bewu/Jtsein des Ernstes, der 
Wichtigkeit und Tragweite der besprochenen Punkte wurden folgende 
Beschliisse gefa/3t: 

1. Die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde, die sich hier in 
dieser Gegend befinden, schlie/Jen sich zu einer eigenen Gemeinde zu
sammen. Dies ist keine Neugrundung, sondern lediglich ein Zusammen
schlu/J der Fliichtlinge der Mennoniten-Brildergemeinde, die es in diese 
Gegend verschlagen hat. 

2. Die Orundlage der neugebildeten M ennoniten-Briidergemeinde 
ist JESUS CHRISTUS. - Als Leitfanden dient die BIBEL und im 
besonderen das Glaubensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeinde in 
Ru/Jland. 
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j, Die Mennoniten-Br.ildergemeinde sucht Anschlu/3 an die Kon
ferenz der M ennoniten-Brildergemeinde in N ordamerika. 

4. Die M ennoniten-Brudergemeinde will mit allen hiesigen christ
lichen Gemeinden, die die Zusammenar_beit wilnschen, eng · und brilder
lich zusammen arbeiten. 

5. Der Anschlu/3 des einzelnen Glielies an die Mennoniten-Bril-
dergemeinde fu/3t auf einem personlichen Zeugnis, da/3 er 

a) Siindenuergebung durch Jesu Blut erlangt hat; 
b) zu einem neuen Leben in Jesu wiedergeboren ist, 
c) in Christi Tod durch die biblische Taufe, d.h , Untertauchungs

taufe - getauft worden ist, 
d) den ausdriicklichen Wunsch hat, der Mennoniten-Briiderge-

meinde anzugehoren. . 
6. Die Gemeinde wiihlte einen Vorstand von zwei Personen~ von 

denen einer die Leituns: iibernimmt und der andere die schrifilichen 
Arbeiten zu fulzren hat. 

Nach Punkt 5 schlossen sich zur Mennoniten-Briidergemeinde zu
sammen: folge1z 23 Namen. Die friiher der Baptistengemeinde ange
horten, wzirden nach Abstimmung aufgenommen. Kurt -und Friedel 
Miickner, denen es unmoglich war, zur Gemeindestunde zu kommen, 
wurden durch Geschwirter C. Wall aufgenommen. 

Nach Punkt 6 wurden gewiilzlt: 
David Klassen (Leiter) 
Rudolf Reichert (Schreiber) . 

In der Organisation der Gemeindestunde gab es uo1z Anfang an 
ganz besondere Sclzwierigkeiten und Fehlschliige, angefangen vom Wet
ter bis zu versteckten Autosclzliisseln. Und demwch schieden wir, vom 
Herrn reich gesegnet, wie schon lange nicht . Besonders dankbar sind 
wir Geschwister Wall fiir die Leitung und Hilfe in allen Stiicken. 

Fur die Richtigkeit: 
(Rudolf Reichert). 

Protokoll 

der 2. Gemeindestunde der Mennoniten-Brildergemeinde 
am 8. Oktober 1950 in Neuwied. 

Leituug: Bruder David Klassen. 
Anwesend: 19 Mitglieder und Giiste : H. H. Janzen, Kanada, Pre

diger Fast, Gerhard und Frau, Neuwied; Klassen, Abram; Balkon, 
Adolf und Frau und Balkon, Irma und Olga. 

Nach eingelzender Beratung ttnter Gebet wurden folgende Be
schliisse gefa/3t: 

1. Die Mennoniten-Briidergemeinde wiihlt einen Bruder aus ihrer 
Mitte, der den Auftrag hat, die Geschwister zu besuchen und auf diesc 
Weise die V erbindung der Gemeinde aufrecht zu halt en. Durch die 
weiten Entfernungen der Wohnorte ist die Pflege der Gemeinschaft auf 
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andere Weise kaum moglich. Br. Dav. Klassen wurde einstimmig ge
wiihlt. 

2. Die Mennoniten-Briidergemeinde beschloB, Prediger Gerh. Fast 
in seiner Arbeit zu unterstiitzen. 

3. Nach Abstimmung wurden einige Geschwister zur Gemeinde 
hinzugetan. 

Folgende Geschwister schlossen sich auch Punkt 5 des Protokolls der 
ersten Gemeindestunde der Mennoniten-Gemeinde an: Juliana Kerber 
und Margarethe Baumgardt. 

In die Mennoniten-Briidergemeinde aufgenomemn wurde: Lydia 
Wutzke. 

Neuaufgenommen wurde nach ihrem Bekenntnis, aus dem echte 
Reue und BuBfertigkeit sprachen: Katharina Neufeld. 

Ferner bekannte Abr. Klassen fur sich und seine Frau, daB sie 
den Heiland gefunden haben und sie bitten, so fern sie nicht vorher aus
wandern, sie zu taufen und in die Mennoniten-Briidergemeinde aufzu
nehmen. 

Durch die Anwesenheit von Prediger H. H. Janzen, der uns mit 
ernstem Rat sehr gelzolfen hat, war diese Stunde besonders gesegnet. 
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II. TE I L 

Die Mennoniten ... Brudergemeinde 

in Nord ... Amerika 





Ein Vorwort. 

Die Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBiand ist 
die Vorgeschichte der Mennoniten-Briidergemeinde in Nord-Amerika. 
In RuBland erhielt die Mennoniten-Briidergemeinde durch die vielen 
schweren Erfa:hrungen gleichsam die "Feuelltaufe" und ihr reinigendes 
Bad. Dort iiberwand man die Kinderkrankheiten. Es konnte die 
Mennoniten-Briidergemeinde bis 1872 mit dem Apostel Paulus sagen: 
"Da ich ein Mann ward, tat ich alb, was ikindisch war." - Man haJtJte 
dort den apostolischen Grund der Gemeinde gefunden und ihn grund
sii.tzlich festgehalten. Es war ihr Leitsatz, was in der Apostelgeschichte 
von der ersten Gemeinde gesagt ist: "Sie blieben aber bestii.ndig in der 
Apostel Lehre und in der Gemeinsohaft und Brotbrechen und im 
Gebet." 

In Nord-Amerika bekam die Mennoniten-Briidergemeinde die 
Moglichkeit, ihre Erkenntnis im Leben praiktisch zu entfalten und nach 
ihrer Erkenntnis Missionsarbeit zu tun. - In der ersten Zeit hatte die 
Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika stal'k den Gedanken: "Son
dert euch von der Welt und allen lrrtiirnem ab." Dieser Gedanke er
schwerte es der Mennoniten-Briidergemeinde, sich mit anderen Glii.u
bigen, die in irgend einem Punkte von ihrer Erkenntnis abwichen, zu 
vereinigen. Dazu kam der praktische Kampf, urn die Gemeindeglieder 
von der Welt femruhalten. Die AlliamJfrage und die Abendmahls
gemeinschaft mit GHi:ubigen aus anderen Gemeinschaften hat sie weniger 
beschii.ftigt. Es kam vielmehr die Frage: "Wie retten wir die Welt?" in 
den Vordergrund, so daB der Missionsgedanke mehr pra!k.tische Ver
wirkHchung fand. Diese drei Prin:l!ipien ga:ben der Mennoniten-Brii
dergemeinde in Amerika das Geprii.ge. 

Die Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde ist von dem Pre
diger J. F. Harms und von Missionar J. H. Lohrenz- geschrieben 
worden. Wenn ich jeut diese Geschichte schreibe, so kann ich wesent
lich nicht vie! neues Licht auf den Entwicklungsgang der Mennoniten
Briidergemeinde in Amerika werfen. lch sehe meine Aufgabe mehr in 
der Beleuchtung des Auslebens der Grundprinzipien der Mennoniten
Briidergemeinde. - Besonders mochte ich zeigen, wie weit die Men
noniten-Briidergemeinde ihrer Lehre treu geblieben ist, oder welche Ab
weichungen darin stattfinden. -

Missionar J. H. Lohrenz hat die Personlichkeiten beschrieben, die 
in der Mennoniten-Brlidergemeinde Bedeutung gehabt haben. Prediger 
J. F. Harms hat mehr das Fcsthalten an den alten Grundsii.tzen be
leuchtet. Beide Werke lassen uns das ii.uBere und innere Weroen der 
Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika sehen. 
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EINLEITUNG 

zur Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde in Nord-Amerika. 

Wie bereits erwahnt, -kamcn die er..ten Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde in Amerika aus der Mennoniten-Briidergemeinde in 
RuBland. Dort hatJten sie bereits ein .JObliches geordnetes Gemeindele
ben kennen gelernt. Obwohl unter den fiihrenden Personen einige 
extreme Geister waren, so siegten doch die niichternen Briider. Am 10. 
August 1879 fand eine Bruderberatung statt, auf der man sich einigte, 
den Gang der Gemeinde in RuBland zu gehen und dem Glaubensbe
kenntnisse der dortigen Briider beizustimmen. Dleser Schritt wurde 
dadurch erleichtert, daB man den .Altesten Abr. Schellenberg unter sich 
hatte, der in RuBland die Gemeinde gefiihrt hatte und der auf dieser 
Srtzung wieder zum .Altesten emannt wurde. Damit waren der Brlider
gemeinde bier viele Kampfe inbetreff der Lehre und der Ethik erspart. 
Damit ist aber nicht gesagt, daB der Aufbau der Gemeinde glatt abging. 
- Es gab manc:hes heiBe Ringen urn die Erhaltung der anerkannten 
Lehre und urn die reohte Lebensfi.ihrung. Es galt das Verhaltnis zu 
anderen Lehren zu regeln. AuBer der festgeleg>ten Erkenntnis der 
Mennoniten-Briidergemeinde waren noch die Auffassungen der Krimer 
Briidergemeinde, der Buhler-Gemeinde und der Bergtaler-Gemeinde. 
Wenn man auch ahnliche Erkenntnis uber Wiedergeburt und Gemein
schaft der Glaubigen hatte, so ging man in der Tauffrage auseinander. 
Die Krimer Briider hielten daran fest, den Taufling vorneiiber zu 
taufen. Bis heute hat sich noch nicht das einigende Wort gefunden, 
obwohl man sich gegenwartig wieder stark mit der Frage beschaftigt. 
Die Versuche zur Verschmelzung scheinen jedoch aile zu scheitern. Es 
fand sich auch kein enger ZusammenschluB mit anderen Gemeinden. 
Die Mennoniten-Briidergemeinde blieb auf ihren Linien stehen und 
lehnte aile Kompromisse ab. - So sind denn die Mennoniten-Briider
gemeinden und die Krimer Mennoniten-Briidergemeinden getrennt 
geblieben. Sie pflegten dabei aber Arbeitsgemeinschaft auf dem Boden 
der Bildung. 

In der Mennoniten-Briidergemeinde fand sich weniger Neigung, 
eine Annaherung an die "kirchlichen" Gemeinden zu suohen. Man 
hat sich ·im Dienst fiir die Hungrigen im M.C.C. (Mennonitisches Cen
tral Komitee) zusammengefunden. In dieser Organisation ist Br. P. C. 
Hiebel't, Glied der Mennoniten-Briidergemeinde, lange Vorsitzer gewesen 
und aHe Mennoniten-Briidergemeinden hahen diese Organisation mit 
Mit>teln unterstiitzt. Dazu haben Glieder aus der Mennoniten-Briiderge
meinde in dieser Organisaltion manche Arbeit getan und auch bedeut
same Stellungen eingenommen. Unter den letzten Personen hat Br. 
C. F. Klassen in seiner Arbeit besonders ausgezeichnet. 
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Dazu hat man auch Gemeinschaft in Erbauungsstunden gefunden, 
die man entweder unter freiem Himmel oder in den Kirchen abhielt. 
In diesen Versammlungen wird das Evangelium von Predigem aus ver
schiedenen Gemeinden gepredigt. Es haben die Mennoniten-Gemeinden 
wohl auch Prediger aus der Mennoniten-Briidergemeinde :lJI.lm Dienst 
am Evangelium auf Bibelkonferenzen eingeladen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hart: durch EinfluB anderer Ge
meinden, spez. der englischredenden Gemeinden eine Ergan:lJI.lng in der 
Lehre der Wiede11kunft Ohristi und der damit verbundenen Ereignisse 
erfahren. So ist die Lehre von der Entriickung vor der groBen Triibsal 
und von dem Millennium bereits eine feststehende Lehre der Menno
niten-Briidergemeinde, obwohl sie heute noch nicht im Glaubensbekennt
nis erwahnt wird. 
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I Der Anfang der Mennoniten-Briidergemeinde 

in Nord-Amerika. 

1. Die mneren Kiimpfe bis zur Sammlung und Organisation 
der Mennoniten-Briidergemeinde. 

(Nach J. F. Harms.) 

"Bei der Auswanderung der Mennoniten aw; RuBland nach Arne
rib im Jahre 1879 und spater gingen auch Glieder aus der Mennoni
ten-Briidergemeinde mit, obwohl in geringerer Zahl als aus anderen 
mennonitischen Gemeinden. Man siedelte in den verschiedenen Staaten 
der Vereinigrten Staaten an: in Kansas, Nebraska, Minnesota und Sud
Dakota. Aile Mennoniten, die aus RuBland kamen, waren urn des 
Gewissens willen ausgewandert. Alle wollten die Wehrlosigkeit, spez. 
die Kriegsverweigerung festhalten. - Aile hielten die Lehre Mennos, 
wie sie im Katechismus niedergelegt war, als Richtschnur ihres Lebens. 
In manchen Auslegungen dieser Lehre wichen sie voneinander ab, be
sonders in der Lehre der Wiedergeburt und des Gemeindebaues. In 
allen Gemeinden fanden sioh tie£ glaubige Glieder, die sich aber doch 
nicht ganz verstandigen 'konnten. In der Lehre stand die Krimer 
Mennoniten-Briidergemeinde ihnen am naohsten, aber zur Verschmel
zung konnten sie nicht kommen, wie schon im Vorworte erwahnt. -
Charak,teristisch traten die Unterschiede in Kansas hervor." Dariiber 
haben wir in den Schriften von P. M. Friesen und J. F. Harms nahere 
Nachrichten. 

2. Die Mennoniten-B1:iidergemeinde Ebenezer in Kansas, U.S.A. 

In den ersten fiinf Jahren der Ansiedlung (1874-79) waren die 
Krimer Mennoniten-Briidergemeinde mit ithren .Altesten J. A. Wiebe 
und Jalkob Klassen gleich auf dem PlaJtze. Auch Eduard Loppke und 
Peter Eckert waren in dem Sinne der von der Wolga kommenden 
Briider als A.Iteste an der Aroeit. Loppke stimmte iibrigens nicht ganz 
iiberein mit Eckert. AHe Bekehrten aber jener Zeit, die nicht ange
schlossene Glieder der bestehenden mennonitischen Gemeinden waren, 
befanden sich mehr oder weniger in ungeordneten Gemeindeverhiiltnissen, 
wei! sich die aus der Molotschna und der A,lten Kolonie Kommenden 
mit Eokert und Loppke nicht versmnden. 
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Allgemeiner Sinn und Wunsch war, sich zu einer allgemeinen gliiu
bigen Bundesgemeinde zu vereinigen, dooh so vie! Anstrengungen auch 
gemacht wurden und so vie! Beratungen deshalb auch stattfanden, es 
wollte nicht gelingen. Die Wolgaer Bruder vertrasten den Schwestern
kuB, (daB BrUder und Schwestern sich gegenseitig mit dem Ku8 be
grUB ten), die Vertreter der Mennoniten-Briidergemeinde, durunter die 
heiden lehrenden BrUder Franz Ediger und Peter Wall in Reno und 
McPherson County, Kansas (beide im Jahre 1877 von Br. Loppke ge
tauft), - hidten an der Riicklingstaufform fest, die Krimer Mennoni
ten-Briidergemeinde lehnten beides ab, hatten dabei auch noch ihre 
Bedenken wegen Abendmahlsgemeinschaft mit den Baptisten wie auoh 
iiber die Lehre vom 1000-jiihrigen Reich. Beziiglich der Baptisten 
stimmten sie mit Loppke und dessen Sinnesgenossen. So g.Jiicklich 
man auch in jcnen schweren kiimmerlichen Ansiedlungsjahren bei ge
meinschaftlich veranstal·teten Versammlungen wurde, so blieben die 
Gegensiitze doch bestehen. 

II. Der Versuch zur Vereinigung der zerstreuten 

Gruppen zu einer Konferenz. 

Die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde, die aus RuBland ein
gewandert waren, machten ei.J!.en Versuch, sich zu einer Bundesgemeinde 
zu organisieren. tJber die ailgemeine Beratung zweoks Organisation 
schreibt Br. J. F. Harms: 

1. Die erste Zusammenkunft in Nebraska 1878. 

"Br. Eduard LOppke, Lehrer von RuBland aus, hatte sich 1m 
Jahre 1878 in Kansas niedergelassen, und wei! Br. P. Regier wuBte, 
wie dieser und auch P. Eckert und Jakob Ehrlich in Kansas eine Ver
einigung anstrebten, so wiinschte er eine Zusammenkunft der Vertreter 
verschiedener Richtungen zustande zu bringen, und dazu schien ihm 
notwendig, im engeren Kreise die Punkte durchzusprechen, die einer 
Vereingung im W ege standen. Er lud BrUder aus Da:kota, Minnesota 
und Kansas ein zu einer Zusammenkunft in Nebraska, wei! das so 
etwa der Mittelpunkt war. Dieselbe fand am 28. September 1878 
statt, und das Protokohl liegt vor. A us Kansas waren gekommen: 
Loppke, Korn. Enns, Jakob Ehrlich und Georg Seibel. Von Nebraska 
beteiligten sich als Vertreter: Peter Regier, Johannes KrUger, Heinrich 
Spahn. Von Dakota und Minnesota war niemand gekommei1. Auf
fallend war auoh das Fehlen der Br. J. A. Wiebe und Peter Eckert von 
Kansas. Man verhandeJ.te fiber folgende Punkte: 
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---------------- -----------

Vber die N otwendigkeit der V ereinigung waren sie alle einig, wei] 
sie wiinschenswert und dem Worte Gottes gemaB ist. 

Beim Abendmahl war die Frage, was man mi1: dem i.ibrigen Brot 
und Wein tun solle, wei] es auch "gesegnet" worden war. Man auBerte 
sich dahin, daB es daher von den Teilnehmern alles aufgegessen und 
ausgetrunken werden sollte. Br. Loppke fiirchtete, daB dadurch Irr
tiimlichkeiten entstehen konnten, indem auch schon andere Konfessionen 
dieselbe Auffassung gehabt batten und w.Jetzt glaubten, auch das iibrige 
sei selbst Christus, und wurde daher zum Gotzen. So lieB man denn 
die iibertriebene Idee faJlen. 

Der AusschluB rief die schwierige Frage hervor, ob auch der Mann 
rrut der Fra,u, oder umge'kehrt, zusammen essen di.irfe, wenn ein Teil 
ausgeschlossen war. 9 Stimmen erlaubten es und 2 waren dagegen. 

Die Taufe soH riicklings mit einmaJiger Untertauchung geschehen, 
wenn a!ber die Taufe vorwarts {'kniend) auf den Glaub en geschah, so 
anerkennen wir sie. Ist jemand ohne Herzenserneuerung untergetaucht 
und wiinscht er spater, aui seinen Glauben biblisch getauit zu werden, 
so soli die Gemeinde handeln, wie der Apostel sie Iehrt. 

Traulzandlungen sind auch an unbekehrten Kindem unserer Ge
meindeglieder zu vol1lziehen. Eine Gegenstinrme. Doch anderen Kon
fessionen damit zu dienen, wurde abgelehnt. 

Der S chwesternku/3, d.h. daB Bruder und Schwestern sich mit dem 
KuB begriillen, fand nur von den W olgaer Geschwistern Vertretung, 
wahrend die Briider Peter Regier und Loppke sich briiderlich, aber 
ernstlich dagegen ausspraahen; urn aber doch eine Ein·igkeit zu erzie
len, gcrben sie und zuletzt aile andern zu, daB bei der Aufnahme der 
leitende Bruder auch die 1Sohwestern mit einem KuB aufnehmen moge. 
Wenn die Wolgaer Geschwister dies so unter sich iibten, wolle man siCh 
nicht dariiber aufhalten. Dies war auch die Gesinnung einer 6pateren 
Konferenz, die im Jahre 1879 in Nebraska stattfand. Br. Schellenberg 
war nicht zugegen, jedoch Br. Heinr. Voth mit noch 3 Briidern aus 
Minnesota war dabei. 

Obrigkeitliche Amter sollen vor der Regierung keine bekleidet wer
den. Die BegriiBung auf der StraBe jedermann gegeniiber stieB a·ui 
keine Meinungsverschiedenheit, jedooh -

"Gutentag" sei nur Unbelkehrten, nicht aber Briidern gegeniiber 
statthaft. 'Ober diese 21Wei Punkte wurde jedoch nicht abgestimmt. 

V erbindung mit Nichtwelzrlosen (Baptist en) und Abendmahlsge
meinscha-£t mit densel·ben fand keinen einzigen Vertreter. Wortfiihrer 
dieser strengen Gesinnung, die sogar AussohluB fiir Zuwiderhandelnde 
verlangten, waren Klaas Regier und Jakob Ehrlich, die beide spater 
selber zu den Baptisten iibergetreten sind. Loppke war gegen die Bap
tisten, weil er von ihnen ausgegangen war. Er wurde von einer Ge
meinde in PreuBen naoh RuBland zur Baptistengemeinde Sac-har, 12 
Werst von Tschemoglas, geschiokt, urn die Stelle des ertrunkenen Bap
tistenpredigers Benzin einzunehmen. 
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W egen Glaubensbekenntnis und Gemeindesiegel, d.h, Organisation 
als Mennoniten-Briidergemeinde, lag kein weiteres Hindernis vor, als 
der schon zum UberdruB erwiihnte Schwesternk·uB bei der Aufnalune. 
Man wollte aber so geme ein ResultaJt erzielen, so reichte man sich zur 
Verbindung und zur Vereinigung die Bruderhand mit Absingen des 
Verses: "Die wir uns alhier beisammen finden." Gebet, KuB, 
Handedruck und ein kraftiges Amen beschlossen diese Konferenz, deren 
Resultat nun den Briidem in Minnesota und Dakota mitgeteilt wurde, 
nicht wie beschlossen, durch personlichen Besuch, sondem schriftlich. 
Doch weder in Minnesota noch in Dakota fand die in Nebraska er
folgte Vereinigung Anklang: schon die gelinde Stellung zum Schwestem
kuB geniigte, daB sie noch weiter a!bwarten wollten. Auch die schroffe 
Stellung zu den Baptisten beriihrte nicht sympatisch, hielt man doch die 
ganze Sache mehr fiir Loppkes ex:tremes Wil'ken, als fiir wirklkhe Ge
sinnung der dort vertretenen Gemeinde. Und sie taten recht daran. 
Das Beste, was von dieser Konferenz zu sagen ware, ist, daB sie gut ge
mejnt war und einen Schritt :rur Verstiindigung anbahnte, sonst aber 
wenig Bedeutung hatte. Inwieweit sie etwa den Gang in der Gemeinde 
bestimmt hat (in Nebraska), laBt sich nicht ermi:tteln, doch allgemeine 
Zustimmung war nicht vorhanden. 

Diese Beratung hatte in dem Vorgehen anderer Gliiubigen ihre 
NachkUinge. Prediger Buhler griindete in jener Zeit eine Gemeinde, wo 
die Form der Taufe freigegeben :wurde, und manche seiner Glieder lieBen 
sich von ihm, obwohl er selbst nicht untergetaucht war, mit der Unter
tauchung, wie die Mennoniten-Briidergemeinde sie iibt, taufen. Wohl 
die meisten Briider in Harvey, McPherson und Reno County wiinschten 
daher sehnlichst die Ankunft des Br. A!br. Schellenberg herbei, die dann 
auch im Juli 1879 erfolgte. Auch kamen mit ilun 12 Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde nach Kansas. Er ignorierte die im vorigen 
Jahre in Nebraska getroffene Vereinbarung schon a,us dem Grunde, weil 
Br. Loppke da:bei ma.Bgebend gewesen war. (A. H. Unruh: Spater 
wurde diese erste Beratung jedoch allgemein wieder anerkannt. Siehe 
Kon9titution der Mennoniten-Briidergemeinde, Ausgabe 1936, wo es 
im ersten Satze heiBt: "Die Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 
von Nord-Amerika datiert aus dem Jahre 1878, a:ls zugereiste Bruder 
aus Kansas mit Vertretem der Gemeinden in Nebraska im letztgenann
ten Staate am 28. September rru einer Beratung 2lusammentr3iten . .. ") 

Die schroffe Stellung jener Konferenz ru den Baptisten beriihrte 
auch Woodson County, Kansas, und anderswo sehr unangenehm, und 
wei! die Bruder in Dakota und Minnesota so dachten wie Br. Schellen
berg, so hielt er es fiir seine Pflicht, nun ordnend einzugreifen. 

2. Der endgiiltige Zusammenschlu/J der Mennoniten-Briidergemeinde 
unter dem Altesten Abr. Schellenberg. (Harms.) 

Etwa einen Monat nach .Altester Schellenbergs Ankunft wurde auf 
einer Bruderbera:tung beschlossen, den Gang det Gemeinde in RuB!and 
zu gehen, auch dem Glaubensbeskenntnis von 1873 beizustimmen, auBer 
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dem Anhang mit den ErkUirungen iiber die Unterschiede zwischen der 
Mennoniten-BI:iidergemeinde und den anderen Gemeinden. Der Geist 
dieses Glaubensbekenntnisses tritt sehr klar in der ErHiuterung zum Glau
bensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBland hervor. 
Sie lautet: 

3. Eine Erliiuterung zum Glaubensbekenntnis. 

( Aus dem Glaubensbekenntnis der Vereinigten Christlichen Taufge
sinnten Mennoniten-Briidergemeinde in Ru8land.) 

Das hier gegebene "Glaubensbekenntnis" ist eine kurze Zusammen
fassung der aus der Heiligen Schrift geschopften und in den friiheren 
Bekenntnissprilchen der Vereinigten Christlichen Taufgesinnten Men
nonitischen Brildergemeinde niedergelegten wesentlichen Glaubens- und 
Lehrsiitze, welche diese Gemeinde mit anderen christlichen Kirchen 
einigen, oder sie von derselben unterscheiden. 

Die genannten Bekenntnissprilche sind: 1) "Die Stiftungsschrift 
der Bruder des Molotschnaer Bezirks vom 6. ]anuar 1860."- 2) "Die 
Antworten" usw. der Bruder des Chortizaer Bezirks vom 7. Mai 1862. 
- 3) Die "Konfession oder Bekenntnisse der vereinigten Flamischen, 
Friesischen und Hochdeutschen Taufgesinnten Mennonitengemeinde, 
ausgegeben durch die Gemeinde zu Rudnerweide, als das ihrige be
zeichnet worden laut Dokumenten vom 1. Januar 1861, 12. November 
1862 und Juni 1868 in der Arclzivsammlung der Brildergemeinde." -
4) "Kurzgefa8te Darlegung der Regel und iiu8erlichen Ordnungen 
unserer Gemeinde", vorgestellt von Heinrich Hilbert, Altesten der Bril
dergemeinde an der Molotschna, im ]uni 1868, und 5) "Glaubensbe
kenntnis und Verfassung der Gliiubiggetauften und Vereinigten Men
noniten-Brildergemeinde im sildliclzen Ru8land" von 1873, gedruckt 
1876 durch Abr. Unger, Altester der Brildergemeinde des Chortizaer 
Bezirks. 

Wie es immer in der Mennonitischen Brildergemeinde betont wor
den ist, so wird es auch heute wiederholt: nicht die Bekenntnisgemein
schaft mit den ,\fennonitischen Taufgesinnten Gemeinden in Ru8land 
ist durch unsere neue Organisation von 1860 If. aufgehoben worden, 
sondern die Organisation unserer Brildergemeinde war ein Protest gegen 
die kirchliche Praxis genannter Gemeinden, besonders beziiglich der 
Taufe und Gemeindezucht, und ist es heute noch, trotz der herzlichen 
brilderlichen Gemeinschaft, die wir mit vielen von den lhrigen haben. 
- Und Lehrunterschiede, besonders beziiglich des Kriegsdienstes, sind 
es, welche die Mennonitische Briidergemeinde abhalten von einer Ver
schmelzung mit den anderen Evangelischgesinnten Gemeinden, trotz 
deren bekenntnisgemii8 apostolischer kirchlicher Praxis und Taufe und 
unseres Verkehrs mit denselben. 

Auch heute, wie friiher, und vielleicht noch mehr, ist sich die 
Briidergemeinde ihres zeitlichen Fehlens und ihrer Mangel vor Gott 
und Menschen bewu8t. - Ebenso wie frilher wilnscht sie heute mit 
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allen Gliiubigen Geistesgemeinschaft zu pflegen, und je mehr und mehr 
sehnt sie sich nach V erwirklichung des heiligen Willens unseres H errn 
und Heilandes: "Da/3 sie alle eins seien." __ Doch auch dieses von Gott 
gewollte Streben mu/3 verbunden sein mit unerschiitterlichem Festhalten 
an der uns gniidig verliehenen Erkenntnis und gewordenen Aufgabe .• 
alles, soviet an uns ist, so lzerzustellen, "wie es am Anfang war" in 
der apostolisclzen Gemeinde; und die Briidergemeinde will in nichts 
wider die biblische W ahrheit siindigen, weder etwas dazu noch davon 
tun. - Wir flehen zu Gott urn die gnad~nvolle, untriigliche Leitung 
des Heiligen Geistes, sowohl zu unerschiitterlich treuem Festhalten an 
den alten, erkannten W ahrheiten, wie auch zum W achsen in der uns 
noclz mangelnden Erkenntnis. -

Die Entstehung dieses "Glaubensbekenntnisses" war folgende: "Fast 
von Anfang an seit der in bedriingter Zeit geschehenen Herausgabe 
des "Glaubensbekemztnisses und Verfassung" usw. von 1873, welches 
nur zum geringsten Teil eigene Arbeit war, empfand man in der Ge
meinde ein leises Unbehagen, nicht iiber die in demselben niederge
legten W ahrlzeiten, wolzl aber iiber eine gewisse, hie und da hervor
tretende einseitige Ausdrucksweise, besonders in den Erkliirungen iiber 
die Untersclziede zwischen der Briidergemeinde und den anderen Ge
meinden. - Im Mai 1898 endlich iibertrug die Bundesgemeinde in 
Ru/3land einigen Briidern die Durchsicht dieses letztgenannten Bekennt
nisses mit Beriicksichtigung all ihrer offentlichen Ausspriiche von An
fang an, sowie der heutigen Erkenntnisstandpunkte und der heutigen 
Anforderungen, urn dann diesbeziigliche Vorschliige zu machen. Nach 
einigen leisen Versuchen entstand erst im Februar dieses 1900. Jahres 
unter der Hand eines dieser Bruder eine giinzlich neue Redaktion, da 
alles andere sich als unmogliclz erwiesen hatte. Dieser letzte Versuch 
bestand darin, in dem Rahmen des erwiihnten sogenannten Kronsweider 
und Rudnerweider Bekenntnisses (welches ja das erste offizielle Be
kenntnis der Briidergemeinde war), den gesamten wesentlichen Lehr
gehalt alter obengenannten Bekenntnisakte der M ennoniten-Briiderge
meinde zu fassen, mit der notigen Freiheit beziiglich der Ausdrucks
form und der Reihenfolge der Artikel. Die Tendenz war: moglich 
kurz, mild und doch geniigend klar die Grundwahrheiten des Christen
turns auszusprechen, und das, soweit es die kurze Zusammenfassung nur 
gestattet, mit dem Wort der Bibel in der allgemeinen gebriiuchlichen 
deutschen Obersetzung, was aber wegen des reichen Textschatzes der 
Heiligen Schrift fiir einzelne Grundwahrheiten nicht anging, da immer 
fiir jeden Ausspruch eine oder mehrere Schriftstellen anzugeben uJaren. 
Diese Schriftstellen stehen im Text, nicht unter dem Text. Damit soU 
gesagt sein: Die Worte des "Glaubensbekenntnisses" sind so zu ver
stehen, wie die inspirierten Gottesworte die betreffenden Wahrheiten 
aussprechen, oder: unser "Glaubensbekenntnis" stellt sich nicht neben, 
sondern unter die Schrift. 

Die Schriftstellen, bei welchen gesagt ist: "wie wir lesen", wie die 
Schrift lehrt", "nach der Lehre des Herrn ]esu und seiner Apostel", 

421 



oder welche unterstrichen sind, gelten nicht nur als begriindende, er
liiuternde und zurechtstellende Zitate, sondern als direkte Bekenntm:r
ausspruche. Es iit vorausgesetzt, da/J das "Bekenntnis" nur gelesen und 
verstanden werden konne im Zusammenhange mit der Heiligen Schrift, 
aus welcher es entsprungen ist, und in welche es hineinfuhren soll. 

Wolle Gott zu seines Namens Ehre und der Gemeinde Forderung 
seinen Segen auf diese in Schwachheit vollzogene Arbeit legenl" 

Auf dem Boden dieses Glaubensbekenntnisses entwickelte sich die 
Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika. Alle angestellten Briider -
Prediger und Diakone - blieben in ihrer AI'beit mit demselben im 
Einklang. 

Am 27. Dezember desselhen Ja:hres wurden die BrUder Wall und 
Ediger von Br. Schellenberg als Diener am Worte ordiniert. Die Ge
meinde beschloB auch, daB Br. Schellenberg die Stellung als A.lrtester 
vertreten solle. Die Erweckungen, die sich schon vorher bemerkbar 
gemacht hatten, gingen voran, und 26 Glieder konnten durch die Taufc 
hinzugetan werden. 

Am 5. November 1880 wurde beschlossen, ein Versammlungshaus 
zu bauen, wozu aus RuBland 200 Rubel als Beisteuer geschickt wurden. 
Die freien Verhaltnisse boten der Jugend in Amerika vie! Verlockungen, 
und mehrere unverheiratete Briider kamen von der Gemeinde los. Es 
gab einige sehr reiche Ernrten, was zu groBen Unrternehmungen reizte, 
und als geringere Ernten ikamen, woHten die Schaden schwer ausheilen. 
lm Jahre 1887 den 22. Januar wurden die BrUder Franz Tows und 
Heinrich Vorth als Dialrone und im Jimi Jakob Richert als Lehrer 
ordiniert. Im Jahre 1888 belief die Gliederzahl dieser Gemeinde auf 
150 Seelen, die meistens schon in Amerika getauft worden waren. 

Der Leiter der ersten Konferenz, Loppke, erwies sich mit der Zeit 
als ein Mann, dessen Herz nicht durch die Gnade festgeworden war. 
Er ging zu den Adventisten iiber." 

A. H. Unruh: Wie es in der ersten Apostolischen Zeit "Briider" 
gab, die das Ansehen hatten und fiir Saul en geachtet wurden (Gal. 
2, 6-9), so ga:b der Herr auch der Mennonirten-Briidergemeinde in 
Amerika Manner, die die aHgemeine Achtung und das Ansehen batten. 
Zu diesen gehorten Br. A. ScheHenberg, der in gesunder Weise das Ge
meindeschifflein lenkte. Im Gemeinderahmen hat sich das A.Itestenamt 
ais wertvoll erwiesen, besonders unter den Leuten, die aus den ver
schiedenen Gemeinden kamen und unter denen fiir das einzelne Glied die 
Gefahr war, seine Anschauungen fiir maBgebend zu halten. - Es 
war eine besondere Gnade, wenn die A.ltesten sich als Personlichkeiten 
erwiesen, die auf sich seiher und auf die Herde acht hatten. 

Die .Ebenezer Gemeinde ging durch eine Sttinde der Krisis. Dar
frber schreibt J. F. Harms "Wie wir schon vorher sahen, hatte diese 
Gemeinde als eine der altesten organisierten Gemeinden in Kansas im 
Jahre 1888 etwa 150 Glieder. Unter Br. A. Schellenbergs Leitung gab 
es Zuwachs, und es ging von der Gemeinde ein Segen auf die gahie 
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Umgebung aus. Leider warfen gewisse MiBhelligkeiten tiefe Schatten 
in die Kreise der am Worte dienenden Briider. Unser System, daB der 
leitende Bruder eine Anzahl Mitaroeiter urn sioh hat, muBte hier die 
Probe bestehen. Wie es schien, blieben die anderen Gemeinden unseres 
Bundes mehr oder weniger verschont in dieser Krisis. Die Briider Fr. 
Ediger, P. Wall und Gerh. Frase fiihlten sich gedrungen, im Jahre 
1893 mit ihren Anhiingern ein kleines Versammlungshaus zu bauen, 
wo sie sich unter eigener Lei-tung bauten, jedoch in dem Sinne, daB 
das Haus nie ein Hindernis zum Zusammentritt sein sollte. Das hat 
sich spiiter auch so erwiesen. Das Haus wurde anfangs Juni 1895 
eingesegnet. Die groBe Mehrheit hielt es mit Br. Schellenberg, und im 
ganzen Bunde fiihlte keine Gemeinde Freudigkeit, zu der Sache feste 
Stellung einzunehmen. Auf der Konferenz 1894 wird die Sache kurz 
erwiihnt, dann wieder 1895 und ZU'letzt 1897, doch hat die Konferenz 
sich jedesmal ablehnend dazu verhalten, und hat damit wohl das Rich
tige getroffen, andern1alls hatte es schwere Folgen geben konnen. Als 
Lokalsache hatte dieselbe bald erledigt werden konnen, hiitte man nicht 
immer der Hoffnung Raum gegeben, die ganze Konferenz werde sich 
auf die Seite der bauenden Bri.ider stellen; nun das aber nicht geschah, 
so konnte durch Gottes groBe Gnade im September 1899 die Beilegung 
der Millhelligkeiten stattfinden. Wei! etliche Familien etwas wen vom 
Ebenezer Versammlungshaus wohnten, so wurde sich die vereinigte 
Gemeinde einig, das kleine Haus dorthin zu ·bringen. So ist es etliche 
Jahre den dortigen Geschwistern passend gekommen, aber durch Sterbe
falle und Fortziehen mehrerer dortiger Glieder muBten die Versamm
lungen eingestel.Jt werden, und das Haus ist spater zu einem Wohnhause 
verkau{t worden. 

Soweit es unparteusche Briider damals sehen konnten, meinten es 
aile Beteiligten aufrichtig und haben vie! gebetet und nach Gottes 
Leitung geforscht. Der Herr hat sich dann auoh in Gnaden in jenen 
Jahren zu seinem Worte bekannt, daB sich auf beiden Seiten Seelen 
bekehrten und getauft wurden. 

Gleichsam als Siegel und aus Freude i.iber die von allen Seiten 
erbetene Vereinigung wurde im selbigen Jahr 1899 ein neues modernes 
(zu jener Zeit modem) Versammlungshaus gebaut. 
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III. Die Geschichte der einzelnen Gemeinden 

in Nord-Amerika. 

1. Die Mennoniten-Briidergemeinde, Buhler, Kansas. 

Im Jahre 1902 kamen etliche Familien der Mennoniten-Briider
gemeinde von Sud-Dakota in die Gegend von Buhler, Kansas, darunter 
auch Br. H. Adrian, seiner Zeit von Br. A. Schellenberg zum Altesten 
ordiniert. Er trat auch hier in die Ebenezer Gemeinde als arbeitender 
Bruder ein. 

Da die Schwester Schellenberg ungesund war und es dem lieben 
Bruder durch die groBe Arbeit als Vorsitzer der Heidenmission bald zu 
schwer wurde, fiihlte er das Bediirfnis eines Klimawechsels und der 
Ruhe. Er nahm daher am 27. Dezember 1906 von der Gemeinde Ab
schied, urn, wie er sagte, auf 3 Jahre nach CaliJornien zu gehen. Br. 
H. Adrian bekam nun die Leitung. Die Iiebe Schwester war dol't auch 
nichrt viel gesunder, und dem lieben Br. Schellenberg war das Ausge
spanntsein aus dem Arbeitsgesohirr doch zu ungewohnt, auch schien 
ihm dort das Ameitsfeld zu 1klein, so daB er wirklich nach etwas mehr 
als dreijahriger Abwesenheit wieder zuriickkehrte. Br. Adrian behielt 
jedoch die Leitung. 

Neben der Arbeit ·in den umliegenden Gegenden lag es dem lieben 
Br. Schellenberg in seinen letzten Jahren am Herzen, dem Hauflein 
in Inman, Kansas, behilflich zu sein, und unter seiner Anleitung konnte 
sioh dasselbe als Gemeinde organisieren mit Br. Gerh. Pankratz als 
Leiter. Als dieser aber nach etlichen Jahren fortzog, unterordneten die 
Geschwister in Inman sich der Leitung der Ebenezer Gemeinde. 

Dem lieben Br. Schellenberg hat bis ans Ende das Wohl der 
Gemeinde am Herzen gelegen. Auch die Mission und besonders das 
Publikationswerk hatten in ihm einen verstandnisvollen und kraftig mit
wirkenden Unterstiitzer. Die Einriohtung mit dem Missionsfond ist 
somehr ganz seine Arbeit. 

Mit dem Zunehmen der Einwohnerzahl in dem Stiidtchen Buhler 
wurde es ein dringendes Bediirfnis, da auch ein Versammlungshaus zu 
bauen, was rm Jahre 1908 geschah. Dieser Ort wurde je Ianger je 
mehr das Zentrum der Gemeinde. Im Jahre 1923 wurde daher der 
BeschluB ausgefiihrt, das groBe Versammlungshaus auf dem urspriing
lichen Platze auf dem Lande abzubrechen, das in der Stadt ebenfalls, 
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und' dieses Material von den zwei Hausem fiir ein neues, modemes, 
geriiumiges Haus in Buhler zu verwerten. Das ,gab eine groBe Arbeit; 
aber willige Hande machten ein leichtees Werk. Die Gemeinde zahlte in 
dem Jahre (1923) 303 Glieder, ohne die in Inman. 

Der Jugendverein besteht seit dem Jahre 1906. Er hat sich durch 
den Junojugendverein sehr erweitert und zahlte 1924 90 Mitglieder. 
Er unterstiitzte damals einen eingeborenen Missionaren in lndien. Die 
Sonntagsschuie riililte in 17 Klassen 350 Schiller. ,Die Kollekten wur
den fiir die Mission verwendet. 

Der Stand der Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Buhler, Kansas, 1953. 

Diese Gemeinde wurde, wie schon erwahnt ( a1s Ebenezer-Gemein
de), im Jahre 1879 gegriindet und zwar mit 26 Gliedem, die aus RuB
land kamen. Heute zahlt die Gemeinde 525 Glieder. Da die Menno
niten-Briidergemeinde spater das .Altestenamt fallen lieB, so hat auch 
diese Gemeinde keinen Leiter mehr, der zu seinem Dienste die zweite 
Ordination ( d.h. zum Altesten) empfangen hat. Der Leiter bekommt 
heute fiir seinen Dienst einen entsprechenden Lobo, da er den Dienst 
am Worte wohl fast immer ailein tut. Der Leiter ist aus einer anderen 
Gemeinde zum Dienste berufen. lhm · steht aber ein Gemeinderat zur 
Seite, in dem der gegenwartige Leiter ebenfails der Leiter ist. Zum 
Gemeinderat gehoren auBer dem Pastor - sein Gehilfe, aile Dia:kone 
und 2 Glicder aus der Gemeinde, die von derselben jedes Jahr ge
wahlt werden. 

Die Gemeinde ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder 
wohlhabend sind. Der Missionssinn und die Wohltatigkeit werden bier 
nach Kraften gefordert. In den sonntaglichen Versammlungen, die 
mor-gens und a:bends stattfinden, dient meistens der angesteilte Prediger 
( nur noch in englischer Sprache) . 

Die Gemeinde hat regelmiLig Abendmahl, an dem die Gemeinde
glieder mehr oder weniger regelmiillig teilnehmen. Das Abenqmahl ist 
offen fiir aile Glaubigen, auch fiir solche, die als Kinder ader noch 
gamicht getauft sind. Die Gemeinderucht wird noah nach 1. Kor. 5, 11 
geiibt und die Besehliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 
35 Glieder haben Universitats- oder Collegebildung, 10 sind Lehrer und 
eine Anzahl studiert zur Zeit in hOheren Schulen. Der Leiter hat 
Th.B., B.A., M.A. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Ebenfeld. 

Nach Marion County, Kansas, kamen 1875 zwei Familien der 
Mennoniten-Brudergemeinde. Br. P. Eckert arbeitete sehr auf Ver
einigung. Auch zwei aus dem Osten zugereiste Bruder berieten die 
Vereinigung sehr stark, aber es gab keine Anderung, 'bis die Krimer 
Mennoniten-Brudergemeinde auf ihre Taufe (im Wasser kniend, vom
liber untertauchend) verzichten woilte, wenn Ed<erts Bruder tiber das 
1000-jahrige Reich nichts sagen mochten. Die Musik wurde .flir Siinde 
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erkHirt und der schadenbringende Schwestern:kuB sollte wegfallen. ' Die 
heiden Abgeordneten aus lllirwis, Prediger der dortigen Wolgagemeinde, 
die bei der Einwanderung temporiir dort geblieben waren (Weinert 
und Braun), gefielen dem Br. Jak. A. Wiebe nicht, waren leichtfertig 
und herrschsiichtig, und man konnte es auch nicht trauen, ob sie den 
SchwesternkuB wirklich unterlassen wiirden. So wurde aus der Ver
einigung nichts, und das war, wie Br. Wiebe betont, sehr gut, denn 
es erwies sich spiiter, daB die lllinoiser und die Kansaser nicht zu
sammen fertig wurden, jene taten diese in den Bann usw. Br. Wiebe 
meinte, daB es Gottes Fiihrung sei, daB die Verschmelzung damals nicht 
zustande kam. Doch 10 Familien bliooen dem Uebereinkommen treu 
und veroanden sich mit der Mennoniten-Briidergemeinde. Auch einige 
Neubekehrte, die schon in der Krimer Mennoniten-Briidergemeinde ge
priift worden waren, lieBen sioh durch die Taufe in Eckerts Gemeinde 
aufneh.men. 

Im Sommer 1876 kamen viele Geschwister aus RuBland nach, wohl 
an 75 Familien (vom Kuban, aus der Alten Kolonie und die meisten 
von der Wolga.) Letztere veriibelten es dem Br. Eckert, daB er sich 
zum Aufheben des Schwestemkusses hergegeben !hatte, und es gelang 
ihnen, Eckert wankend zu machen. Es folgten stiirmische Bruderbe
ratungen, und 7 aus der Krimer Mennoniten-Briill.ergemeinde Heriiber
gekommene gingen zuriick zu der friiheren Gemeinde. Und doch wur
den in jener verworrenen Zeit 50 Seelen gliiubig und durch die Taufe 

. der Gemeinde hinzugetan. - Im Jahre 1879 kam Br. Abr. Cornelsen 
mit mehreren Familien vom Don, denen er schon dort als provil10rischer 
Altester vorgestanden hatte, nach Amerika. Sie traten in Eckerts 
Gemeinde ein, und Br. Comelsen war sein Gehilfe, waren sie doch in 
den Hauptsachen einig; aber als sie me!'kten, wieviel der Wolgaer 
Geschwister immer noch an dem von jeher anstoBigen SchwesternkuB 
festhielten, schauten sie sehnsiichtig hiniiber nach der Gemeinde Eben
ezer, wo der soeben eingetroffene Br. Schellen·berg die Glieder der 
Mennonit~n-Briidergemeinde zu einer geordneten Gemeinde zusammen
gefaBt hatte. Diese traurigen Wirren in Marion County fiihrten dazu, 
daB der Baptistenprediger Janke in Hillsboro eine Gemeinde griinden 
konnte, mit etlichen Wolgaem wie auch einigen vom Don. Br. Eckert 
aber verlor seinen EinfluB; und er wiinschte, daB die Leitung der Ge
meinde dem Br. Comelsen iibertragen werde, was dann auch geschah. 
Loeppke aber <trat zu den Baptisten und spater zu den Adventisten iiber. 

Im Jahre 1883 kamen wieder einige Familien Geschwister vom 
Don, darunter auch Br. Joh. Foth, dem die Leitung am Don sei·t Cor
nelsens Auswanderung iibel"tragen war. Da nun Br. Comelsen schon 
liingere Zeit kranklioh war, so wurde dem Br. Foth die Leitung iiber
tragen, und er wurde im Jahre 1885 von Br. Schellenberg zum Altesten 
ordiniel't. 

Die Gemiiter beruhigten sich nun, denn die Tatsache, daB die 
Ebenfelder Gemeinde wie auch die Ebenezer Gemeinde einen festen 
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Gang gingen, erwarb der Mennoniten-Briidergemeinde in der ganzen 
mennonitischen Nachbarschaft mehr Achtung und Zuvertrauen. 

Die Gemeinde Ebenfeld hestand 1888 aus 254 Gemeindegliedem, 
wovon etwa die eine Halfte mennonitischer und die andere lutherischer 
Herkunft war. 

Anmerkung von A. H. Unruh: Heute erscheinen die Trennungs
griinde nicht stichhahig zu sein, weil sie nicht auf einer fundamen
talen zusammenhangenden Auslegung der Schrift heruhten. Sie zeigen 
uns, daB einige Glaubige in RuEland zu sehr auf Kleinigkeiten und 
Nebensachen eingestellt waren; selbst in der Tauffrage konnte es die 
Gliiubigen trennen, daB man verschieden untertauchte. Es ist dem 
Herzenskiindiger bewuBt, wieviel Ehrgeiz, Herrschsucht und Rechtha
berei dabei mitspielte, wenn man nicht willig war, andere GHiubige in 
ihren Ansichten zu verstehen. In P. M. Friesens Geschichte lesen wir, 
daB die Krimer Mennoniten-Briidevgemeinde die Untertauchung nach 
vorne beibehielt, urn die Verschmelzung mit der Mennoniten-Briider
gemeinde zu verhiiten. Heute scheint diese Tauffonn jedoch ein Aus
druck der Oberzeugung zu sein. 

Der Stand der Mennoniten-Briidergemeinde Ebenfeld 1953. 

Gegenwartig zahlt die Gemeinde 250 Glieder. Der Leiter der 
Gemeinde, Br. John J. Gerbrandt, bekommt fiir seinen Dienst einen ent
sprechenden Lohn. Ihm zur Seite steht der Gemeinderat, bestehend 
aus allen ordinierten Predigem und Diakonen der Gemeinde und 4 
anderen Gliedem. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend 
sind und Mission und Wohltatigkeit nach Kriiften fordem. Die Ge
meinde hat stets groBen Missionssinn geha:bt. Eine Reihe Geschwister 
ha:ben ihr Leben dem Herm auf den Altar gelegt und dienten und 
dienen auf verschiedenen Missionsfeldem: Katerina Lohrenz, Indien; 
Tina Penner, Indiahoma; Anna Hannemann, Indien; J. H. Lohrenz, 
Indien; Abr. Becker, Indiahoma und Lawton; Mrs. Clara (Lohrenz) 
Boschmann, Afrika. 

Schon ·in den ersten Jahren der Gemeinde wurden von den jiin
geren Miinnem ein Jiinglingsverein organisiert. Diese Manner ver
sammelten sich sonntaglich vor dem Abendgottesdienst zu einer Gebets
stunde. 

Dem Herm in Liedern zu lobsingen ist stets charakteristisch fiir 
diese Gemeinde gewesen. Von Anfang an hat sie immer einen guten 
Gemeindechor gehabt, und da:s Hauptziel der Chorleiter war, dem 
Herm zu dienen, oft mit groBen Opfem verbunden. Eine ga:nze Reihe 
anderer Gruppen haben der Gemeinde und auch der Umgegend oft 
mit Liedem gedient. 

Die Sonntagsschule wurde auch gleich :ru Beginn organisiert und 
ist viele Jahre am Nachmirtage a:bgehaJten worden, was dann spiiter 
geiindert wurde und jetzt morgens stattfindet. Die Sonntagsschule hat 
immer einen wichtigen Platz in der Gemeinde eingenommen~ 
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Der Frauen-Niihverein wurde im Jahre 1907 orgalllSlert und hat 
his heute viel fiir AuBere wie auch Innere Mission und andere Zwecke 
getan. 

Der Jugendverein (jetzt "Christian Endeaver" genannt) wurde 
1902 ins Leben gerufen und ist stets von jung und alt gem be
sucht worden. tJber 40 Jahre hat diese Organisation schon einen ein
geborenen Missionaren in Indien unterstiitzt. 

Etliche Jahre nach der Griindung des "C.E." wurde noch eine Or
ganisation "Christian Fellowship" gegriindet, in welcher die Gemeinde
jugend wie auch studierende Jugend jede zweite Woche zur Erbauung 
durch Gesang, Gebet und andere religiose Programme zusammenkamen. 
Die alteren Glieder sind stets willkommen auf diesen Progranunen. 

Die Mittwochabend-Gebetsstunden, die im Herbst, Winter und 
Friihling regelmaBig gehalten werden, sind eine groBe geistliche Hilfe 
fiir uns. Schon eine Reihe von Jahren sind neben den Gebetsstunden 
Mibtwoch auch noch Bibelklassen fiir die verschiedenen Altersstufen 
gegeben worden. 

Jeden Friihling werden zweiwochige Bibelschulen im Kirchenkeller 
fiir aile Schulkinder und auch fiir die Kinder unter dem Schulalter 
a:bgehalten, die sich zum groBten Segen fiir die Kinder selbst wie auch 
fiir die ganze Gemeinde auswirken. 

Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends gehalten, 
meistens von den Ortspredigem (in englischer Sprache) . 

Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelmaBig besucht. 
Er ist aber auch offen fiir al,le Wiedergeborenen, selbst fiir noch nicht 
Getaufte oder solche, die die Kindertaufe empfangen haben. 

Die Gemeinde milt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend und 
iibt auch offentliohe Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. 

Trotzdem, daB die Gemeinde stets den gesunden Geist beibehalten 
hat, bleibt die Za:hl doch fast immer die gleiche weil 1) viele junge 
Leute in andere neue Ansiedlungen iibersiedeln, oder auch 2) die 
Alten, die das Farmen aufgeben, in die Stadt ziehen. 

Die Jugend strebt nach hOherer Bildung: 10 Glieder haben College
oder Universitatsbildung, und eine Reihe Geschwister studieren im 
Tabor und in andem Colleges. Der Leiter hat ebenfaHs Ta1bor College 
besucht. 

Die alteren und jiingeren Geschwister gehen nicht auseinander in 
ihren ethischen und dogmatischen Auffassungen. 

Die Gemeinde in Woodson County, Kansas. 

Im Friihja:hr ·1876 wanderten 19 Familien, beinahe alles Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde, aus der Alten Kolonie nach Amerika 
aus. Die Gemeindeverhaltnisse in Marion County sagten ihnen nicht 
zu, jedoch etliche lieBen sich da nieder, darunter auch Br. Cornelius 
Hiebert. Die meisten aber siedehen in Woodson County an und bauten 
sich in einfacher briiderlicher Weise. Besonders sammelten sie Beitrage 
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fUr die Mission der Baptisten. lm Herbst 1878 erweckte der Herr fast 
die ganze Jugend in dem Hauflein. Br. Bernhard Pauls und Br. David 
Dyck wurden als Lehrer gewahlt; lm Jahre 1887 wurden 18 Seelen 
getauft. Anfangs Winter 1881 besuchte Br. A. Schellenberg die Ge~ 
meinde und ordinierte die Br. Pauls und Dyck. 1884 folgte Bruder 
Dyok dem Ruf nach Marion County, Kansas (Lehigh). Bald zog auch 
Bruder Pauls dahln. In Woodson County aber wurden die Bruder 
Peter Nikkel und Corn. Nikkel als Lehrer gewlihlt. lm Jahre 1888 
hestand das Hauflein noch aus 52 Gliedem, hat sich aber spater durch 
W egzug aufgelost. · 

Die Alexanderwohler Gemeinde. 

Die Alexanderwohler Gemeinde (spater G&sel genannt) wurde 
von Gliedern der mennonitischen Alexanderwohler Gemeinde gegriindet, 
die sioh in engeren Kreisen erbauten und sich endlioh im Jahre 1880 ge
genseitig gestanden, daB sie sich in solchen Erbauungsstunden sehr 
wohl fiihlten. In ihrer mennonitischen Heimatgemeinde wurde sol
chen Zusammenkiinften nicht Vorschub geleistet. Ferner gestanden 
sich die bekehrten Seelen gegenseitig, daB sie aile das Bediirfnis batten, 
auf dem schriftmaBigen Wege die Taufe auf den Glauben zu empfan
gen. Es waren 10 Elternpaare, die in demselben Jahre von .Altesten 
A. Schellenberg mit der Taufe bedient wurden. Aufnahme und Abend
mahl fand im Privathause statt. Nach etwas mehr als 2 Jahren wurden 
die Bruder Wedel und P. Richert als Lehrer ordiniert. 

1886 wurde Br. Wedel von Br. Schellenberg zum Altesten iiber die 
Alexanderwohler Gemeinde ordiniert und Br. H. Ra:tzlaff als Diakon. 

Der neuen Station !.ehigh fehlte es im Jahre 1884 an einem am 
Platz stationierten Arbeiter, denn in dem neu entstandenen Silidtchen 
und in der Umgegend batten sich Glieder der Mennoniten-Bruderge
meinde niedergelassen. Derselbe wurde unter Zustimmung der Altesten 
Schellenberg und Wedel in Br. David Dyck gefunden, der im Jahre 
1884 von Woodson County hinzog. Auch ein Versammlungshaus wurde 
gleich gebaut, und das Hauflein vermehrte sich unter der treuen Arbeit 
des Br. D. Dyok durch Neubekehrte wie auch durch Zuzug. Als erste 
Stadtgemeinde der Mennoniten-Brudergemeinde in Amer~a wurde das 
~auflein scharf beobachtet. Die Gliederzahl betrug etwa 75. Br. Dyck 
wohnte zwar im Silidtchen, doch bearbeitete er sehr erfolgreich eine 
ganz nahe gelegene Fa:rm, daB er nicht genotigt war, Anspruch auf 
Unterstiitzung zu machen. Manche Bruder Iitten Ieider Schaden am 
geistlichen Leben durch geschaftliche Unternehmen. 

Nordlich von Lehigh gab es von 1885-1890 ein ffiuflein Geschwi
ster, die gliedlich zu dem. zehn Meilen entfetnten Lehigh gehorteri, sich 
jedoch der Entfernung wegen a)s Station fiir sich versamrnelten. Gerne 
waren die arbeitendcn Bruder in den umliegenden Gemeinden behilflkh, 
daB es dort zur selbstandig organisierten Gemeinde 'kommen sollte;, doch 
die wirtschaftlichen MiBerfolge und die allgemeine Armut der neuen 
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Ansiedler auf zu teuer gekau£tem Lande wollten kein Aufbliihen der 
Ansiedlung gestatten. Ntir vereinzelte Familien konnten sich halten, die 
meisten zogen nach Oklahoma auf Freistiitten. Viele dieser Geschwister 
siedelten sich in Nord-Hoffnungsfeld an, doch zogen auch einige nach 
Colorado; 

Im Geistlichen ga:b es auch manches Schwere, aber etwa 25 Fa
milieu mit ihren Angehorigen versammelten sich sonntaglich im Schul
hause, Davon waren allerdings nur etwa 50 Gemeindeglieder; a:ber 
manche aus anderen Gemeinschaften kamen ebenfalls regelmiiBig. Doch 
diese Unterschiede zeigten sich nur, wenn es im engeren Kreise zum 
Abendmahl ging. In den sonntiiglichen Erbauungen fragte man nicht 
so vie!: "Wo 1kommst du her?" sondem mehr: "Wo gehst du hin?" Die 
Br. Jak. Kliewer und Heinr. Bergthold teilten sich den Dienst am Wort. 
Gewohnlich sprachen sie am Sonntag Morgen beide. Es herrschte die 
schone Sitte, sich am Sonntag den ganzen Tag zu erbauen: vormittags 
Gebetsstunde und Predigt und nachmittags Sonntagsschule. Und das 
Haus war den Tag hindurch gepackt voll. Die Alten mit den Jungen 
waren einmiitig beisammen, tind keiner langweilte. Es gaJb ein tiefes 
Wehegefiihl, als es klar wurde, daB die Ansiedler sich nicht halten 
konnten. 

Br. Bergthold schrieb: "Wenn nordlich von Lehigh auch manche 
Hoffnungen · in die Briiche gingen, und im Irdischen manches Tun ver
geblich war, so hatte doch das, was der Heilige Geist durch sein Wort 
an uns und anderen wirkte, uhendlichen und ewigen Wert. Dem Herrn 
sei Dank dafiir." 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Lehigh, Kansas 

wurde im Jahre 1884 von 23 Gliedem gegriindet, die aus RuBland 
ka:men. Ihr erster Leiter war Dav. Dyok (.Altester). Gegenwiirtig 
ziihlt die Gemeinde 50 Glieder ·und Leiter ist Br. P. R. Lange. Es sind 
keine anderen Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht 
aus dem Leiter, Diakonen und 3 anderen Briidem aus der Gemeinde. 
Es ist eine arme Stadtgemeinde, die aber nach Vermogcn fiir das Werk 
des Herm beitriigt. 

Die Gottesdienste werden sonntiiglich morgens und abends vom 
Ortsprediger in englischer Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird 
von den Gliedem regelmiiBig besucht und ist offen fiir aile auf den 
Glauben getaufte Gliiubige. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeinde
zucht und handelt nach 1. Kor. 5, 11. An den Mi:ttwochabenden wer
den Bibelklassen und Gebetsstunden abgehalten. Schwester Anna Enns 
ist auf dem Missionsfelde in Afrika. 

Der gegenwiirtige Leiter hat den Titel des Dr.Th. 
Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Es 

·ist kein Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeichnen, wogegen aber em 
tlbergang in andere Gemeinden bemerkbar ist. 

]ohannestal an der French Creek in Marion County, Kansas (die 
spiitere Hillsboro Gemeinde). Inmitten der a us Polen unter dem Alte-
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sten Benj. Unruh eingewanderten Mennoniten entstand im Jahre 1880 
eine Erweckung. Zwei leibliche Bruder fanden Frieden, und dies Ge
riicht ersoholl schneB durch ganz Johannestal, denn diese Bruder er
za.hlten und zeugten frei, daB der Herr ihnen ihreSiinden vergeben hattt:. 
Bei vielen galt das als eine Torheit; doch andere erschra.ken iiber sich 
selbst. Die Bekehrten und Suchenden hielten Betstunden, und mehrere 
Seelen fanden Frieden, darunter auch der kiirzlidb. in Unruhs Gemeinde 
zum Prediger gewahlte Br. Joh. Harms, der nun die Leitung dieser Er
weokungsversammlungen in die Hand nalhm. Es gab eine machtige 
Bewegung, und Tag und Nacht wurde er zu kranken und buBfertigen 
Seelen gerufen oder zu Familien, wo Licht und Finstemis im Kampf 
standen. Man fiihlte auch das Bediirfnis nach der Taufe auf den 
Glauben, und viel wurde geforscht. 

Am 10. April 1881 hatte die Krimer Mennoniten-Brudergemeinde 
an der French Creek ein Tauffest. Es war das erste in der Gegend. 
Am 17. April, am Ostersonntag, taufte die Mennoniten-Brudergemeinde 
12 Seelen, wozu Br. A. Sohellenberg eingeladen war. Darauf kam .Ahe
ster B. Buhler auf Einladung und taufte etliche Seelen durch die Unter
tauchung, nahm auc<h etliche Glaubige ohne dieselbe (d.h. ohne Unter
tauohung) in die Gemeinde auf, die sich jedoch spater durch die bib
lische Taufe der Mennoniten-Briidergemeinde anschlossen. Am 24. 
April taufte Br. Schellenberg 22 Personen vor vielen Zeugen. Es folg
ten noch etliche Tauffeste in dem Jahre. Die Versammlungen wurden 
nach Hillsboro verlegt, wo man eine deutsche Privatschwe zu einem 
provisorischen Versammlungshause einrichtete und unter dem Namen 
"Rote Schule" allgemein bekannt wurde. Die Gliederza!hl war 1888 
etwa 100. Als Leiter haben hier gedient: Joh. Harms, J. W. Fast, 
P. Neufeld und spater J. F. Harms. Dieser Stadtgemeinde gereichte 
der EinrfluB der Farmerglieder ( uber die Halfte) zur Bewahrung. 

Hillsboro, Kansas. 

Wie schon vorher erwa.hnt, versammelte sich die aus etwa 100 Glie
dem bestehende Gemeinde in Hillsboro in der sogenannten "Roten 
Schule". (1888}. Die arbeitenden Bruder waren in jenen Jahren bis 
im Friihling 1892 die Bruder P. Neufeld, J. W. Fast, Johann Harms und 
Karl Foth. Manohmal war es nioht ganz klar, wer die Leitung hatte, 
dodh im groBen und ganzen ikonnte der Heilige Geist Zucht und Gnade 
iiben. Panikartige Erschiitterungen des geschaftlichen Lebens beriihrten 
besonders die Stadtbriider, und nicht am wenigsten den lieben Br. J. 
Harms, den der Herr in den Anfangsjahren der jungen Gemeinde als 
gesegnetes Werkzeug gebraucht hatte. Er zog 1890 nach Minnesota. 
Auch die Br. Fast und Neufeld verlieBen Hillsboro, und weil Br. J. F. 
Harms schon im Jahre 1890 mit seiner Druckerei naah Hillsboro iiberge
siedelt war, so iibernahm er im Jahre 1892 die Leitung. Das "Rote 
Sohulhaus" war nun auch sdhon zu klein geworden. Daher entschloB 
man sich in diesem Jahre, naher im Zentrum der Stadt ein Versamm
lungshaus zu bauen. 
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Im Jahre 1896 wohnte Br. Joh. Harms wieder in Hillsboro, und im 
Oktober dieses Jahres wurde er und Br. J. F. Harms als Lehrer und 
Br. Block als Diakon ordiniert. Im Winter 1897 traten die Geschwister 
J. F. Harms eine Reise naoh RuBland an, und weil auoh Br. Joh. Harms 
wieder auswartig arbeitete, so wurde Br. G. Knack beauftragt, die Ge.,. 
i.neinde in Br. Harms Abwesenheit zu leiten. Br. Joh. Harms arbeitete 
meistens ailswartig als Evangelist. Im Winter 1898 wurde ein Acker 
Land neberi der Stadt gekauff und ein Gemeindefriedhof eingerichtet. 

Infolge der Griindung vom Tahor College dehnte sich Hillsboro 
ru jener Zeit gewaltig aus; das kam auch der Gemeinde zugut. So 
wurde denn auch im Jahre 1910 ein neues Versarnmlungshaus gebaut. 

Auf der Konferenz 1909 war beschlossen worden, die jahrlichen 
Konferenzen in Distriktkonferenzen umzuandern, dann aber aBe drei 
Jahre eine Bundeskonferenz a!bzuhad.ten; die erste dieser Art tagte im 
Jahre 1912 in Hillsboro; was filr die in wenigen Jahren mehr als urns 
Doppelte vergroBerte Gemeinde ein groBes Ereignis war. In dieser Zeit 
trnten eine Anza!hl Familien von der Krilner Mennoniten-Briiderge
meinde zur Mennoniten-Briidergemeinde uber. Am 26. lull 1914 fand 
die Ordination des Br. H. F. Tows zum Lehrer der Gemeinde statt, in 
Vet1bindung mit dem A,bschiedsfest der Schwester Anna Hanneman als 
Missionarin fiir Indien. 

Die groBten Ereignisse in diesen Jahren waren wahl: der erste 
Weltkrieg, Griindung und ~bbrennen des ersten CoBeges, Bau des neuen 
CoHegegebaudes und die Fluperiode. ABe diese Ereignisse und Heim.,. 
suchungen gingen an der Gemeinde in HiBsboro nicht spurlos voriiber. 
Im Jahre 1916 erhielt die Gemeinde wieder Zuwachs durch etliche 
Glieder der K.rimer Mennoniten-Briidergemeinde, auoh waren eine An
zahl Geschwister aus anderen Orten hingezogen und 49 wurden noch 
durch die Taufe hinzugetan, so daB die Gliederzaihl auf 425 gestiegen 
war. 

Auch kam Br. J. F. Harms im Jahre 1921 zuriiok nach Hillsboro 
und trat wieder in die Reihe der arbeitenden Bruder ein. Br. A. L. 
Schellenberg, seiner Zeit in der Ebenezer-Gemeinde gewahlt, und die 
Br. Joh. Nickel, J. E. Schmidt und Jak. G. Ewert halfen ebenfalls in der 
Wortverkiindigung. 

Der Jugendverein hat durch Mitbeteiligung der Ta!borstudenten 
groBe Fortsohritte gemacht. Vor einem Jahre (1923) kam durch Be
miihung einiger Briider- atich der Junior-Jugendverein :rustande, der 
abwec.hselnd mit dem J ugendverein jeden anderen Sonntag Abend seine 
Sitzung hat und ein Segen filr die :K11aJben und Madchen ist; er wird 
von jung und a:lt gem besucht. Zu erwahnen sind noch die zeitge
:maBen Vortriige des Br. R W. Lohrenz uber die Fundamentallehren 
der ·Bibel. 

Hillsboro, Kansas 1953. 

Zur Zeit zah:lt die Gemeinde 840 Glieder. Ihr Leiter ist Rev. Waldo 
Hiebert, der fiir seinen Dienst in der Gemeinde einen entsprechen.,. 
den Lohn ~rhalt. Ihm zur Seite steht der Gemeinderat, der aus allen 
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ordinierten Predigem und Diakonen und 9 anderen Gliedem der Ge~ 
meinde besteht (letztere werden auf 3 Ja!hre gewahlt). 

Die Gemeinde ist eine Stadtgemeinde, und die meisten Glieder sind 
wohlhabend, und die meisten tragen wohl nach Verm6gen fiir das Werk 
des Herm bei. 

Der Missionssinn und die Wohltatigkeit werden naoh Kriiften ge
fordert. Die Gemeinde hat 22 Geschwister auf den verschiedenen 
Missionsfeldem: 

Miss Elisa.beth Adrian, TeXas; Rev. und Mrs. Jonathan Bartel, Ja~ 
pan; Rev. und Mrs. Fadenrecht, Colombien, Siid-Amerika; Rev. und 
Mrs. Harry Friesen, Japan; Rev. und Mrs. Harold Gade, Japan; Miss 
:R.uth L6wen, Columbien, Siid-Amerika; Rev. und Mrs. J. H. Lohrenz, 
lndien; Rev. und Mrs. Harry Neufeld, Oklahoma; Miss Luella Pankratz, 
Wichita; Miss Anna Sudermann, Indien; Rev. und Mrs. Harold War
kentin, Texas; Miss E-lisabeth Wiebe, M.C.C., Deutsohland; Miss Martha 
Willems, Belgien; Rev. und Mrs. C. N. Hiebert, Deutschland. 

Zur Starkung des Glaubens und Vertiefung des Glaubenslebens sind 
versdhiedene Organisationen und Versarrunluilgen da. Die Gemeinde 
hat 16 Prediger am Orte und 7 auswarts tatig. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich mm-gens und abends von den 
Ortspredigem abgeha,Jten {in englischer Sprache). 

Jeden Mittwoch Abend werden Bibelklassen und Ge:betstunden ab
gehalten fiir aBe Altersstufen. AnschlieBend (8.30) .finden Obstunden 
der Jugendchore (Jungen und Madchen getrennt) statt, wie auoh ver
schiedene andere Prograrruneiniibungen. 

Donnerstag nachmittags kommen etliche Frauenvereine zusarrunen, 
die schon vie! fiir die Mission getan haiben. Ein Verein hat z.B. im 
Jahre 1952 - $1,428.69 zur Kasse beigetragen. Der Gemeindechor 
iibt ebenfalls am Donnerstag ( abends). AuBerdem ist auch iloch ein 
Mannerchor und andere Gruppen, die mit Gesang dienen. 

Jugendorganisationen sind: J ugendverein (Christian Fellowship) , 
Hochschule C.F.; College C.F.; und "Christian YoungPoeple's Society". 

Da das Tabor College bier ist, ist es wohl auch verstandlich, . daB 
recht viele vom Orte es besuchen. Ungefii:hr 110 Glieder haben College 
oder Universitats-Bildung und 30 sind Lehrer an verschiedencn ;Schulen. 
Eine ganze Reihe Jugendlicher besuchen zur Zeit College und andere 
Hochschulen. Der Leiter hat A.B. und B.D. 

Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelmaBig besucht 
und ist offen fiir aile auf den Glauben getaufte Kinder Gottes. Auch 
wird die FuBwaschung gepflegt. Die Beschliisse der Konferenz werden 
fiir maBgebend gehalten, und es wird offene Gemeindezucht nach 1. 
Kor. 5, 11 geiibt. Wohl gehen die alteren und· jiingeren Geschwister 
etwas in ihren ethischen und dogmatisohen Auffassungen auseinander, 
aber ein Obergang in andere Gemeinden ist ~allm. bemerkbar. · · 

Fiir .die Marion Gemeinde ;war Geschwister Jak; Ehrlichs Farm, 
west:lich von Marion, zu jencr Zeit der eigentliche Mittel}:nmkt.· >t>as 
Steinschulgebaude auf dieser Farm diente als Versamrrilungsha'usl ;Bi·. 
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Ja.k. Ehrlich bat in den ersten Ansied1ungsjruhren fiir viele Wolgabriider 
groBe Opfer gebracht. Er wie sein Bruder Johannes und auch einige 
andere von der W olga waren his zu jener Zeit volig losgekommen von 
dem herubergebrachten Irrtum des Schwesternkusses und wollten viel
mehr mit der Mennoniten-Briidergemeinde im Sinne des Br. Schellenberg 
einen festen Gang gehen; aber es war fiir sie schwer, daB sich die vielen 
Landsleute, deren Bestes sie doch von ganzem Herzen wollten, sich von 
ilinen zuriickzogen, und daB die meisten davon dem Adventismus an
heimfielen, ein Teil trat aber auch schon damals zu den Baptisten iiber, 
wie auoh um ein Jahrzehnt Br. Jak. Ehrlich und die meisten seiner 
Gemeindeglieder. Zu der Zeit jedoch, als Marion eine Station der 
Mennoniten-Briidergemeinde war, gereichten die jahrl:ichen auf Ja.k. 
Ehrlichs Farm veranstalteten Missionsfeste der ganzen Umgegend zum 
groBten Segen. 

Diese Feste werden noch je~t jiihrich am Pfmgsttage abgehalten, 
jedoch nicht mehr auf der Farm des Br. Ehrlich, sondern in der 
Baptistenkirche in der Stadt Marion. 

Zu jener Zeit, als die Gebriider Ehrlich noch im Ver.bande der 
Mennoniten-Briidergemeinde standen, wurden im Jahre 1884 auch Br. 
J. F. Harms ( Sahreiber der Geschichte der Mennoniten-Briidergemeind~ 
1924) mit seiner Gattin von Br. Jak. Ehrlich im South Cottonwood 
FluB getauft. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu St~inreich, Kansas. 

Diese Gemeinde wurde ungeHihr um das Jahr 1895 gegriindet mit 
25 oder mehr Gliedern, die aus RuBland einwanderten. Ihr erster 
Leiter war Br. Engels. Heute ziihlt die Gemeinde 48 Glieder und hat 
keinen Ortsprediger. Leiter ist Br. P. E. Pankratz. 

Der Gemeinderat beste:ht aus dem Prediger, Moderator, S.S. Super
intendent, Schreiber, Kassierer. 

Es ist eine Land- und Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder 
arm sind, die aber nach Verm6gen fiir das Werk des Herrn beitragen. 

Gottesdienste werden allsonntiiglich mox-gens aud abends abgehalten, 
meistens von Gastpredigern aus dem Tabor College (nur Englisch). 

Das A·bendmahl wird von allen Gliedern regelmaBig besut:ht und 
ist offen fiir alle auf den GlaclJen getauf.te wiedergeborene Christen. 

Es wird offentliche Gemeindezucht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 
gehandelt, aus welchem Grunde einige selbst die Gemeinde verlassen 
haben. Die Gemeinde hat scharf gegen die Gleichstellung mit der Welt 
und gegen Fleischlichkeit zu kampfen. 

Zur Starkung des Glaubens und Vertiefung des Glaubenslebens 
werden spezielle Gebets- und Bibelklassen fiir alle Altersstufen Mittwoch 
abends von Oktober his Junimonat abgehalten. Zur Evangelisierung 
werd.en ebenfaHs extra Bibel- und Kinderevangelisationsklassen gegeben. 

Der Missionssinn wird durch Lesen der Missionsnachrichten von den 
Feldem und d.urch Kollekten gepflegt. Einige Glieder besuchen zur Zeit 
das Tabor College. 
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Die Gemeinde hlilt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat in letzter Zeit auch an Zahl zugenommen. 

In Butler County, Kansas (Harms). 

Ende der achtziger Jahre siedelten zuerst 4 Familien der Menno
niten-Brildergemeinde in Butler County an. Sie bauten sich zu Anfang 
unter kbr. Comelsens Anleitung, der sohon in RuBland als Lehrer ge
wa:hlt war. Bis 1893 kamen noch etliche Familien hin:ru, so daB wohl 
bei 20 waren. Br. Becker wurde zum Gehilfen gewahlt und Joh. Klassen 
als Diakon; er diente auoh in der Lei tung des Chores. 

lm Wirtschaftliohen ging es SC'hwer, und da in der Zeit in Oklahoma 
freie Heimstatten zu bekommen waren, so 9iedelten die meisten einer 
nach dem anderen dahin i.i:ber. Einige wanderten auoh nach Kanada 
a us. 

Die erste Erweckung entstand durch die Arbeit des Br. P. H. Wedel. 
Es waren schon mehrere Tauffeste gefeiert worden, als die Bruder Klaas 
Willms und Johann Esau von der Krlmer Mennoniten-Briidergemeinde 
hinkamen. Sie arbeiteten in unserem Versammlungshause, und als der 
Geist Gottes die Herzen rege madhte, setzten sie die Versammlungen bei 
ihren Gliedem in Privathausem fort. Es wurden auoh da Seelen erwec.kt. 

Br. Abr. Schellenberg kaufte auch eine Farm in Butler County und 
trug 9ich einige Jahre mit dem Gedanken, dorthin ilberzusiedeln; 
doch aus verschiedenen Griinden wurde nichts claraus. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Dorrance, Kansas 

wurde im Jahre 1912 von 70 Gliedem gegriindet, die aus einer evan
gelischen Gruppe unter der Leitung eines Br. Major aus Kansas kamen. 
lhr erster Gemeindeleiter war Br. Peter Wiens. Heute zahlt die Ge.,. 
meinde 40 Glieder und Leiter ist Br. E, C. OHenburger. Der Gemeinde
rat wird von der Gemeinde gewahlt. Es sind ·keine anderen Prediger 
da auBer dem Leiter, der eine voile Gage erhlilt. Es ist eine arme 
Stadtgemeinde, die aber naoh Vennogen fiir das Werk des Herm bei
trligt. 

Die Gottesdienste werden sonntiiglioh morgens und abends von dem 
Ortsprediger in englisoher Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird 
von den Gliedem regelmaBig besucht und ist offen fiir GHi.ubige anderer 
Gemeinden, die auf den Glauben getauft sind. Den Glauben versucht 
man duroh Bibellehre zu befestigen. Man muB stlindig gegen die 
bose Macht Satans kampfen. Es werden auch Evangelisationsversamm
lungen abgehalten. Die Mission wird ebenfalls untersti.itzt. 

Der Gemeindeleiter hat nur Selbstbildung; einige Glieder haben 
Tabor besucht und andere studieren zur Zeit dort. Zuwachs hat die Ge
meinde in letzter Zeit nicht zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-B~iidergemeinde zu Tampa, Kansas 

wurde im Jahre 1915 von 60 Gliedem, die a.us RuBland ka.men, gegriin
det, unter der Leitung von Br. Konrad Lepp. Heute z:ah:lt die Gemeinde 

435 



51 Glieder. Die Gemeinde hat einen Rat, der aus dem Prediger, 3 
Diaikonen und 2 MitgJ.iedern besteht. Es ist eine Stadtgemeinde, in 
der die meisten Glieder arm sind. Sie tragen aber nach Verm6gen fiir 
das Werk des Herrn bei. 

Die .Gottesdienste werden sonnHiglioh morgens und abends von den 
Ortspredigem in englischer Sprache abgehalten. Das Abendmaihl ist 
offen fiir aile Glaubigen und wird von den Gliedem regelmiiBig besucht. 
Es wird offentliche Gemeindezucht gei.i:bt und nach 1. Kor. 5, 11 ge
handelt. Die FuBwaschung wird gepflegt. 

Zweaks Glaubensstarkung werden wochentlich Bihel- und Gebets
stunden, A:bendversammlungen etc. gehalten. Zwecks Evangelisations
arbeit werden 2 Wochen im Sonrmer und 2 im Winter speZielle Ver
sammlungen ahgehalten. Den Missionssinn pflegt man in Gebetsstunden, 
monatliohen Opfem und durch Berichte von Missionaren. 

9 Glieder haben Universitiits- oder College-Bildung, 1 ist Lehrer 
und einige studieren zur Zeit. Der Leiter hat College- und Bibelschul
bildung. Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 
In letzter Zeit hat die Gemeinde etwas Zuwachs zu verzeichnen, dar
unter tkommen 7JWei Personen aus nicht-mennonitischen Kreisen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Ingalls, Kansas. 

Diese Gemeinde wurde urn das Jahr 1922 von einer kleinen Gruppe, 
die aus Oklahoma und Kansas kamen, gegriindet. Der erste Leiter war 
Bruder H. Glide. Heute ziihlt die Gemeinde 58 Glieder und ihr Leiter 
ist Br. David J. Wiens, der eine voile Gage erhalt. Es sind ikeine an
deren Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus dem 
Pastor, den Diakonen, Gemeindediener, Schreiber, S.S.-Leiter und zwei 
gewahlten Gliedem aus der Gemeinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder mittelmaBig 
bemittelt sind und nach Verm6gen fiir das Werk des Herrn beitragen. 
Die Versammlungen werden morgens und abends sonntiiglich vom 
Ortsprediger in der englischen Sprache gepflegt. Der Abendmahlstisch 
wird von den meisten Gliedem regelmiiBig besucht. Das Ahendmahl 
ist offen, aber nicht fiir Ungetaufte, oder solche, die nur die Kindertaufe 
eni·pfangen .haben. Es wird offene Gemeindezucht geiibt und nach 1. 
Kor. 5, 11. gehandelt, aber der letzte Versuch war fruchtlos. Die 
FuBwaschung wird nicht gepflegt. 

Zur G!iubensstiirkung werden wochentlich Bibelklassen abgehalten 
und Hausbesuche gemacht. Zwecks Evangelisation werden jiilhrlich 2 
oder mehr Wochen spezielle Versammlungen anberaumt. Der Missions
sino wird durch Missionskonferenzen und auch periodisch Missions~ 
vortrage gepflegt. 

15 Glieder haben College- oder UniversitatSbildung. Zur Zeit stu
dieren einige im Tabor CoHege. Der gegenwartige Leiter hat ein Jahr 
Bibelinstitu t. 

t Die Beschliisse der Konferenz werden nicht ausschlieBHch fiir bin
derid gehalten. Zuwachs hat die Gemeinde auch nicht zu verzeichnen, 
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wogegen ein Obergang in andere Gemeinden 'bemer.klbar ist. In ethi.: 
schen und dogmatischen Auffassungen gehen die 1Hteren und jiingeren 
Glieder jedoch nicht auseinander. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Wichita, Kansas 1953. 

Diese Gemeinde wurde am 16. Mai 1943 gegriindet - mit 19 
Gliedem. Ihr er5ter Leiter war Br. Estil Schale. bie ersten Glieder 
kamen aus Kansas und Oklahoma . . Heute zahlt die Gemeinde 75 
Glieder und der Leiter, Br. 0. Harms, erhalt eine voHe Gage. Er ist der 
einzige Prediger in der Gemeinde, aber der Genieindemt, bestehend-ails 
Diakonen und 2 erwa<hlten Briidem aus der Gemeinde, stehen ihm 
helfend zur Seite. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die Glieder mittelmaBig bemittelt 
sind. Sie tragen naoh Vermogen fiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens und abends statt 
und werden vom Ortsprediger in der englischen Sprache abgehalten. Der 
Abendmahlstisch ist bedingungslos offen. E_s wird aber auch offentHche 
Gemeindezucht geiibt und Glieder, die in der Siinde beharren, werderi 
nach 1. Kor. 5, 11 ausgeschlossen. Zur Glaubensstarkurig werden spe
zielle Versammlungen abgehalten und 2-4 Wochen Evangelisations
versammlungen jahl'lich. AuBeroem werden spezielle Missionsversamm
Jungen abgehaiten, wo Missionare zugegen sind. 

10 Glieder haben College- oder Universitatsbildung und einige stu
dieren zur Zeit (Greeley State College, Greeley Colo., Dallas Theol. 
Siminar, Wichita Universitat u.a.) 3 Glieder sind Lehrer. Der Leiter 
hat M.A. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie· 
hat auch in der letzten Zeit an Zahl zugenomnien (2 aus nicht-mennoni
tischen Krcisen) . Es ist ein kleiner Dbergang in aridere Gemeinden 
bemerkbar. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde in Minnesota, 
(Aus J. F. Harms.) 

Die nordliche Landgemeinde zwischen Mountain Lake und Bing
ham Lake. Auch nach Minnesota zogen 1875 und 1876 mehrere Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde aus RuB land (von der Molotschna 
und vom Kuban), worunter auch Br. Jak. Wiens, Klippenfeld, und Br._ 
Heinr. Bergllhold vom Ktiban waren. Ani 11. Februar 1877 fand die 
erste Versammlung statt und spater regelmaBig jeden Sonntag. Meist~ns 
wurde Gottes Wort gemeinsam gelesen, dariiber Mitteilungen· gemacht. 
gesuhgen und gebetet. Es dauerte nicht lange, his einige Teilnehmer 
getauft zti werden wiinschten. Unter Armut und Beschwerden galt es 
jetzt, eine selbstandige Stellung einzunehmen. Im Iuni 1877 war das 
erste Tauffest, wo 4 Personen von dem dazu beauftragten Br. P. Martens 
getauft wuroen: ljeinrich Bergllhold; Jak. B. Wiens und 'das Ehepaar 
Heinr. Voth. Andere P_ersonen wurden hinzugetan, und die_ Versamm-

437 



lungen wurden groBer.· Am 15. Juli desselben Jahres wahlte man 2 Bru
der als Lehrer: Heinr. Voth, der 2 Jahre a1s Schullehrer gedient hatte, 
und Joh. Wiens. In den Ja!hren 1883 und 1884, als das Hauflein be
reits 107 Glieder zahlte, zogen 44 derselben nach Kansas, weil ihnen 
Minnesota im Irdischen gamioht zur Heimat wurde. Doch durch 
Neubekehrungen war diese Lucke bald wieder ausgefilllt. Zu den Ad
ventisten gingen zu der Zeit zwei Glieder. Als im Jahre 1885 die Bun
deskonferenz in Minnesota tagte, wurden Br. H. Voth und Joh. Wiens 
als Lehrer und Br. H. Ewert als Dia..kon ordiniert (von A. Schel·lenberg.) 
Auoh im Irdischen fing es an, besser zu gehen, und im Jahre 1886 konnte 
das erste Versammlungshaus eingeweiht werden. 

Die Sudliche Landgemeinde 

(zwischen Windom und Bingham Lake) haute sich auch, aber 
vorHiufig nur in Privathausem. Sie standen a..uoh unter Br. Voths Lei
tung, was manche Fahrt seinersei:ts erforderte. Gielerza:hl und Geld
beitrage wurden immer zusammen angegeben, denn man vermied angst
lich den Schein des Getrenntseins. Diese Landgemeinde erweiterte sich 
nur Iangsam und hat sich spater ganz aufgelost, indem die meisten 
Glieder nach Saskatchewan zogen. 

(Anmerkung von A. H. Unruh: In letzterer Zeit bildete sich neben 
der Gemeinde in Mountain Lake die Gemeinde bei Carson.) 

Im Jahre 1887 wurden die Geschwister sich einig, das Nationalfest 
am 4. Juli besser zu feiem, als es Landessitte war. Es sollte ein Mis
sionsfest veranstaltet werden, das an die Befreiung vom Dienst der 
Silnde durch das Blut des Lammes erinnem sollte. Dieses Fest feierte 
man im SUidtchen Mountain Lake, in dem groBen Miihlengebaude des 
Br. Heinr. Holzriohter. Zu Mittag wurde ein gemeinschaftliches Liebes
mahl unterhalten. Seither ist der Nationalfeiertag immer auf diese 
Weise gefeiert worden. 

Im selben Jahre wurde ein Jilnglingsverein gegrilndet. Zweck: 
gemeinschaftliche Erbauung und Sta11kung im Glaubensleben und sich 
gegenseitig zu reizen, filr Jesum zu zeugen, besonders unter den Jilng
lingen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Carson, Minn., U.S.A., 

wurde im Jahre 1877 gegrilndet von 11 Gliedem, die aus RuBland 
kamen. lhr erster A.ltester war Br. Heinrich Voth. Heute zii.hlt die 
Gemeinde 164 Glieder. Der Leiter erhalt eine valle Gage. Der Ge
meinderat, der ihm helfend zur Seite steht, besteht aus Predigern, Dia
konen, dem S.S.-Superinendenten, Vertrauensbriidem (Trustee), dem 
Ohorleiter und einem Bruder aus der Gemeinde, der hinzugewahlt wird. 
Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder gut bemittelt sind. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und a:bends vom Orts
prediger in der englischen Sprache abgehalten. Der Abendmahlstisch 
wird von den Gliedem regelmaBig besucht und ist offen fiir alle auf 
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den Glauben Getauf.te. Es wird auch offentliche Gemeinderucht nach 
1. Kor. 5, 11 geiibt. Am Mittwochabend wird spezieller Bibe1unterricht 
erteilt zwecks Glaubensstiirk.ung und Vertiefung des Glaubenslebens. 
Evangeiisationsarbeit wird in .Sonntagschulen und durch Radiopro
gramme getan. Den Missionssinn pflegt man duroh vierteljahrliohe 
Missionsfeste. Die Gemeinde hat auch einige Geschwister auf dem Mis
sionsfelde: Gesohw. J. A. Wiebe in Indien und Schwester Ruth Wiens 
in Japan. 

5 Glieder der Gemeinde haben Universitiits- ·und Collegebildung 
und 3 sind Lehrer in verschiedenen Schulen. Eine Anzalhl junger Leute 
studiert zur Zeit an hoheren Sclmlen (Tabor, P.B:J., Grace B.I., Moody 
B.I.) Der Leiter der Gemeinde hat A.B. und Th.B. 

Die Konferen2Jbeschliisse werden <fiir bindend gehalten. Auch hat die 
Gemeinde in letzter Zeit etwas Zuwachs zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Mountain Lake, Minn., 1953 

wurde im Jahre 1877 mit 20 Gliedern, die aus RuBland kamen, ge
griindet. lohr erster Leiter war Br. Heinr. Voth und der letzte nominelle 
Alteste (nicht im Amt) war Br. Gerh. P. Regehr. Durch Mangel an 
Sinn fiir das Altestenamt und Mangel an passenden Briidern fiir das 
Amt wurde es au.fgegeben. Heute zli:hlt die Gemeinde 256 Glieder, 
und ihr Leiter ist Br. J. G. Berg, der eine voHe Gage erhli.lt. Es sind 
aber neben ihm auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der 
Gemeinderat besteht aus den Predigern, Diakonen, Trustees, S.S.- und 
Jugendleiter und Schreiber. Es ist eine Stadtgemeinde, in der der gro.Bte 
Teil gut bemittelt ist. Die Glieder tragen nach Gutdiinken fiir das We11k 
des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und a:bends vom 
Orts- oder Gastprediger einmal monadich deutsch, sonst in englischer 
Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird nach Moglich.keit von den 
Gliedern regelma.Big besuoht. Kraft eines gesunden personlichen Be
kenntnisses werden auch Nichtuntergetaufte zum Abendmahl zuge
lassen. Dieses bestirnmt jedoch nicht Mitgliedschaft; Rom. 6 bleibt 
grundslitzlich. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und han
delt nach 1. Kor. 5, 11. Auch wird die Fu.Bwasahung noch gepflegt. 
Mit Irrlehren hat die Gemeinde nicht sonderlich ru klimpfen. Zur 
Glaubensstiirkung werden Bibelstunden und Kurse fiir die Ausbildung 
der S.S.-Lehrer gegeben. Zweoks Evangelisation werden jahrlich 2--4 
Wochen fiir Verkiindigung des Wortes eingediumt. Zur Pflegung des 
Missionssinnes werden M~sionsfeste und Ausrufe abgehalten, Missions
gelder und Kollekten gesammelt. Auch hat die Gemeinde eine Reihe 
Geschwister auf versohiedenen Missionsfeldem: Geschw. A. A. Janzen, 
Afrika; Sohw. Susan Hooge, Afrika; Schwester Marie Sto.B, U.Y-Mis
sion; Schwester Ruth Wiens, Japan; Schwester Anna Gomez, Indiahoma; 
Schwester Sara Balzer, Am. Indianem; Br. Harold Reimer, Brasilien; 
Geschwister Korn. Wall, Deutschland; Schwester Kath. Dick, Schwester 
Arl. Gerdes und Schwester Doris Harder - angehend. 
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Der gegenwartige Leiter hat B.A. und Th.R (mid "post grad. 
wovk"); 25 Glieder haben College- und 7 Universitatsbildung; einige 
studieren im Tabor College und 7 sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die 
alteren und jiingeren Geschwister denken und arbeiten gemeinschaftlich. 

Sud-Dakota: Bruderfeld, Wittenberg, Rosenfeld, Childstown, 
Emanuels Creek, Silverlake und Dolton. 

Bruderfeld und Nebenstationen. 

Im Jahre 1876 trafen eirizelne Glieder der Mennoniten-Briiderge
meinde aus RuBland in Turner Co., im heutigen Sud-Dakota, ein und 
fanden unter den Deutschen verschiedener Bekenntnisse ein emstes 
Fragen nach Seligwerdcn, veranlaBt hauptsachlich durch die "Evange
lische Gemeinschaft". Durch Baptistenprediger wurde die Tauffrage 
mehr hervorgehoben. Im Mai 1877 batten sioh die einzelnen Glicder 
der Mennoniten-Briidergemeinde schon so weit verstandigt, daB sie fiir 
sich Versammlungcn hielten und Br. Com. GUnther als Leiter und Br. 
Dav. Funk als Gehilfe wahlten. Ais sich bald erst acht und dann wieder 
zwei Personen taufen lieBen, wurde auf Wunsch der Briider Gunther 
und Funk ein Vorstand gewahlt, namlich Heinr. Adrian und Is. Lowen. 
Er5terer erhielt mit Stimmenmehreit 1878 die Leitung iiber mehrere 
Stationen. 1881 wurden noch zwei Briider als Mitarbeiter gewahlt; 
denn das Arbeitsfeld erstreckte sich auf 35 Meilen. Die Ordination des 
Br. Adrian wurde am 30. Oktober 1881 von Br. A. Schellenberg voll
zogen. Nach einiger Zeit des Erfolges gab es jedoch einen tiefen 
Schmerz, indem 31 Glieder zu den Adventisten iibergingen, aber es 
gab auch wieder Zuwachs. lm November 1885 wurde Br. Voth als 
Lehrer befestigt, aber im Jahre 1886 sahien es, als ob die Gemeinde 
wiirde zugrunde gehen; denn da traten 79 Glieder zu den Adventisten 
iiber. (Ob in Folge der schwachen Lehre in der Gemeinde? A. H. U.) 
Nach einigen Tauffesten a:ber hatte das Hauflein wieder 80 Gl-ieder auf 
vier Stationen: Bruderfeld, Wittenberg, Rosenfeld und Emanuels Creek. 

In Bruderfeld arbeiteten nun die Br. Adrian, Peter und Johann 
Bose ('letztere 2 im Jahre 1901 ordiniert) ·in groBem Segen, doch sie 
waren von englischen Nachbarn umgeben, und wegen Schulen u.a. 
Dingen machte es sich schwer. Das Hauflein fing da:her an, sich zu 
verziehen, his im Jahre 1902 auch der .fiir aile Stationen so unentbehr
liche .Alteste H. Adrian nach Kansas zog. Br. P. K. Adrian versuchte 
etliche Jahre, den Zuriickgebliebenen zu dienen, doch his zum Jahre 1913 
waren aile fort. Das Versammlungshaus war schon ein Jahr vorher 
verkauft worden, und das Geld floB in die Missionskasse. lm Irdischen 
batten die Geschwister dort nichts zu ,klagen, konnten daher auch ihre 
Farmen sehr gut verkaufen. 

Von der Station Wittenberg, 35 Meilen westlich von Parker, zogen 
i.n1 Jahre 1894 fast aJle Geschwister nach Nord-Dakota. Das Versamm
lungshaus wurde ebenfalls verkauft und der Erlos in die Mission ge
geben. 
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Die Stal!ion Rosenfeld, 16 Meilen von Parker (Sud-Dakota), war 
im Jahre 1890 wohl auf ihrem Hohepurikte, aber am 25. Mai sdbigen 
Jahres erhielt die nahegelegene Station Silverlake ziemlich Geschwister 
und wurde sornit fiir jene Gegend nun die Hauptstation. 

So ging auch die kleine Station Emanuels Creek, 75 Meilen von 
Parker, bald ein. Das war auch der FaH mit Childstown, wo noch 
zwei Lehrer ordiniert wurden, die aber beide zu den Adventisten uber
gingen. 

Die sich jetzt ( 1924) Dolton nennende Gerneinde ist die urspriing
Hche Station Silverlake. Der zum Prediger gewahlte Br. H. P. Unruh 
hat all die Jahre rnitgeholfen, bis er 1909 nach Kalifornien zog, spater 
aber wieder zuruckgekommen ist. 1909 wurden die Br. W. Bestvater 
als Prediger und P. Fast als Diakon ordiniert, (Br. H. Voth, Minnesota). 
1911 zogen Geschw. Bestvaters fort und so wurde 1913 Br. J. J. Adrian 
zurn Prediger gewahlt und vier Jahre spater auch von Br. Vol!h o_rdiniert, 
ebenso Br. P. Fast, der die Leitung erhielt. Seit Adrians Fortzug, nahm 
Br .H. Voth sich der zerstreuten Stationen in Sud-Dakota in hingeben
der Weise an. 

Die Gemeinden in Nord-Dakota. 

Naoh J. F. Harms: Harvey: Diese Gerneinde ist ein Zweig der 
Gemeinde Wittenberg, Dakota ( damals war Dakota noch nicht geteilt 
in Nord- und Sud-Drukota). Dort war Br. Christian Reimche im Jahre 
1894 von .Aitester Heinr. Adrian zurn Diakon ordiniert worden. Es war 
in den Jaihren 1897-1898, als mehrere Glieder der Mennoniten-Briider
gerneinde von dort in die Gegend von Harvey, Nord-Dakota, zogen. 
Bald nach ihrer Ankunft suchten sie nach einem Wege, wie sie sioh 
gerneinschaftlich bauen konnten. Am Anfange waren nur drei oder 
vier Familien; so versammelte man sich in Privallhausem und erbaute 
sich ganz einfach, denn ein Prediger war nioht da; aber dennooh ging es 
in den Versammlungen recht rege her. Obzwar die auBeren Verha:ltnisse 
in jenen Jahren nicht die besten waren, so war das Verhaltnis zwischen 
den Geschwistem des to warmer; denn jeder fiihlte besonders, daB er 
im Irdischen sowie auch im Geistlichen nebst Gott des Bruders Unter
stutzung brauchte. Der Herr bekannte sich auch zu dem Hauflein, daB 
Sunder urn Gnadc riefen und auch Frieden fanden in des Heilands 
Wunden. Mit groBer Begeisterung wurdcn Lieder aus der "Frohen 
Botschaft" gesungen. Auf Wunsch der Geschwister kam Br. Heinr. 
Adrian im November 1897 und taufte Br. Heinr. Faul im eisbedeckten 
Fiusse. Irn Friihjahr 1898 karnen wicder rnehr Gesohwister dazu, unter 
welchen auch Br. Christ. Reimohe von Wittenberg war, der dort schon 
etwa 10 Jahre als Diakon gedient hatte. Naturlich waren die Ge
schwister froh daruber und ubergaben Br. Reimche die Leitung. So 
wuohs das Hauflein. Bald bauten sich die Geschwister G. Bechtholds 
ein neues Steinhaus und boten den Geschwistem das alte Rasenhaus: an. 
urn darin die Vers<jllliJllungen zu halten. So kam das Hauflein zu erne~ 
bestandigen Versammlungslokal. Bald nach Br. Reimohes Ankun£t 'mel-
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deten sich vier Personen zur Taufe. Die Gemeinde schrieb an Br. 
Heinr. Adrian, er m6ge doch herkommen; doch die Gemeinde .in Sud
Dakota bevollmachtigte den Br. Reimche, er m6ge als ordinierter Diakon 
die Taufe vollziehen, die Personen au.fnetlunen und das Abendmahl aus
teilen. So diente er in dieser Weise 2JWei Jahre mit Br. P. C. Seibel als 
Gehilfe. Dann wurde ein Prediger gewah•lt und es tra.f Br. Reimche. 
Er wurde am 13. Mai 1900 vom Altesten H. Adrian ordiniert. Da die 
Gemeinde jetzt ohne Diaikon war, so wahlte man Br. Cl. Kroker dazu, 
der als solcher his zum Jahre 1905 diente, bis er nach Kanada zog. 
Dann wurden die Bruder J. C. Seibel und Jak. Zweigle als Diakone 
gew1ihlt. Sie wurden im Jahre 1914 vom Altesten Heinr. Voth ordiniert. 

Der Herr segnete die Geschwister im Geistlichen wie auch im lrdi
schen, daB im Jahre 1899 ein neues Versammlungshaus gebaut werden 
konnte, denn da:s Ra:senhauschen war zu klein geworden. Sobald da:s 
neue Geobaude fertig war, kam Br. H. Adrian wieder, urn das Versamm
lungshaus einzuweihen. Zur selben Zeit, am 13. Mai 1900, wurde Br. 
Reimche als Prediger und Br. Kl. Kroker von Br. H. Voth a.Js Diakon 
ordiniert. Nun hatte die Gemeinde in dieser Hinsicht da:s Mannesalter 
erreicht und brauchte wieder i:hren geistlichen Vater, Br. Adrian, nioht so 
vie! beanspruchen; doch ha·t er die Arbeit immer gem getan. Er be
suchte die Gemeinden auch noch einmaJI im nachsten Jahr. Bald darau.f 
siedelte er mit seiner Familie mach Kansa:s iiber. Der weiten Entfemung 
wegen muBte die Gemeinde sich dann in Angelegenheiten an Altesten 
H. Voth, Minnesota, wenden, dessen Dienste ihr auch zum Segen waren, 
bis dieser Iiebe Bruder im Jahre 1918 nach Wanderhof, B.C., zog und 
dort auch sanft aus diesem Leben schied. 

Der Gemeinde Harvey war es vergonnt, am 1. Juli, 1923 da:s 
25-ja.hrige Jubilaum zu feiem, wozu auch der teure Br. Adrian erschien. 
Als die Gemeinde im Jahre 1898 ihren Anfang nahm, stand die Glieder
za'hl auf 18, von welchen ersten Geschwistem noch 9 am Leben waren. 
Das im Jahre 1899 geba.ute Versammlungshaus war von Jahr zu Jahr 
enger geworden, so durfte die Gemeinde 1917 ein groBeres bauen, 
welches im Fruhjahr 1918 eingeweiht wurde. 1924 betrug die Glieder
zahl 118. Seit der Griindung war Br. Chr. Reimche der Leiter und 
Br. L. J. Seibel war ebenfalls Diener am Wort. Die Br. J. C. Seibel und 
J. Zweigle hahen seit 1914 als Diakone im Segen gedient. Auch diente 
Br. Jak. Hirsch als gewahlter Diakon. 

Die Gemeinde zu Harvey, Nord~Dakota 1953. 

Diese Gemeinde wurde, wie schon gesagt, 1898 von 13 Gliedern ge
griindet, die aus Wittenberg, Siid-Da.kota, kamen. In den letzten Jahren 
war Br. G. J. Warkentin Leiter der Gemeinde - mit voller Gage. 
Heute zahlt die Gemeinde 207 Glieder. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Ge:hilfsleiter, Diaikonen 
und 6 Gliedem, die aus der Gemeinde gewahlt werden. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die Glieder woh!Jhabend sind und 
naah Verm6gen fiir das Wenk des Herro beitragen. 
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Gottesdienste finden sonntaglioh morgens und abends statt (nur in 
englischer Sprache.) 
· Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelm313ig besucht 
und ist offen fiir aile Kinder Gottes, ohne spezielle Priifung. 

Die Gemeinde iibt offentliehe Gemeindzucht und sehlieBt auch 
Glieder, die in der Siinde beharren, nach 1. Kor. 5, 11 aus. 

Jeden Mittwoch Abend werden. Bibelstunden und 4-5 WOC!hen im 
Jahr Evangelisationsversammlungen abgehalten. 

Die AuBere Mission wird ilach Vermogen unterstiitzt. 
Etwa 25 Glieder der Gemeinde haben College- oder Universitats

bildung, und eine schone Anzahl besucht auch jetzt hohere Schulen 
(Tabor, Krankenschwestemausbildung etc.) Der gegenwartige Leiter 
hat B.R.E. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz nach Moglichkeit 
fiir bindend. Es ist auch Zuwachs in der letzten Zeit in der Gemeinde 
zu verzeichnen. Die alteren und jiingeren Geschwister stimmen in ihren 
ethischen und dogmatischen Auffassungen. 

Mountain City, Westheim, McClusky, Johannestal, 
Stark, Tuttle, Goodrich, aile in Nord Dakota. 

Im Jahre 1900 wurde die Aufmerksamkeit mehrerer Familien der 
Mennoniten-Briidergemeinde, die im <heutigen Siid-Dalkota wohnten, 
auf die fruchtbaren Gegenden im heutigen Nord-Dakota gelenkt. Damals 
war der groBe Staat Dakota noch nicht geteilt. Im selbigen Jahr siedel~ 
ten einige Familien, darunter auch Kinder des am 9. Januar- 1894 als 
Lehrer ordinierter Bruder L. Seibel zusammen mit den Eltem, 40 
Meilen von der Eisenbahn an. Bruder Seibel war 13 Jahre Leiter des 
Haufleins bei Wittenberg gewesen. Die Station hieB Mountain City. 
Auch ·kamen einige Familien direkt aus RuBland dazu, und bald konnte 
Br. Seibel einem Hauflein in dem einfachen Rasenhause mit dem Worte 
des Lebens dienen. Durch guten Gesang wurden auch Unbekehrte ali~ 
gezogen. Die Br. H. Adrian vom siidlichen Dalkota und Br. H. Voth 
von Minnesota besuchten die neuen Ansiedlungen in jenen Gegenden 
und kamen auah nach Mountain City. lm Jahre 1903, am 21. Juni, 
konnte das erste Tauffest gefeiert werden: 5 Personen wurden dem 
Hauflein hinzugetan. Es waren das alles Erwachsene. Am 27. Sept. 
desselben Jahres konnte Br. Seibel weitere 8 Personen taufen und der 
Gemeinde zutun. Im Jahre 1905 haute man ein passendes Versamm
lungshaus, und die Station wurde "Westheim" genannt. 

Als die neue Eisenbahn im Jahre 1905 durch die Ansiedlung kam, 
zogen mehrere Geschwisterpaare nach dem an dieser Bahri gelegenen 
Stadtchen McClusky, 4 Meilen von West:heim entfemt. Br. G. Sattler 
wurde da provisorischer Leiter, und im Jahre 1914 wurde auclt in 
McClusky ein Versammlungshaus gebaut, das am 4. Oktober desselberi 
Jahres eingeweiht wurde. Br. L. Seibel hat dieser Geniemde viele Jahre 
als Leiter gedient. 1924 zahlte die Gemeinde 111 Glieder. Br. Seibels 
Gehilfe war Gotthilf Winter, ordinierter Dialkon und :Mitarbeiter am 
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Wort. Auch andere Bruder halfen am Worte dienen. Die Sonntags
schule hatte damals 8 KJ.assen mit Br. J. H. Schafer als Superintendenten. 

Eine weitere Station war "Johannestal",- 15 Meilen entfemt von 
McClusky, gegriindet im Jahre 1904. Erst im Jahre 1916 bauten sich 
die Geschwister dort ein Versammlungshaus. Als Leiter dienten der 
Rei:he nach G. Sattler und Phil. Wall, ordinierter Diakon. Br. Sattler 
zog dann nach Kalifomien, und seit dem steht Johannestal wieder unter 
Br. L. Seibels Leitung (Leiter in McClusky). Er dient ihnen mit dem 
Abendmahl und besucht sie ofters. Es sind dort heute ( 1924) 20 
Glieder. 

Auch die Nebenstation "Stark" organisierte sich, und Br. J. Sattler 
client derseTben als Leiter; im Jahre 1916 bauten sie ein Versammlungs
haus. Stark ist 28 Meilen von McClusky und ziihlte (1924) 16 Glieder. 
Die meisten Ordinationen und Einweihung der Versammlungshauser 
w.urden von Br. H. Voth, Minnesota, vollzogen. Auch Br. Abr. Schel
lenberg und A.J.tester Joh. J. Kliewer haben im Ordnen und Aufbauen 
der Gemeindeverhaltnisse mitgeholfen. 

Die Station "W estheim" hat sich mit dem Zunehmcn der Stadtge
meinde McClusky a.ufgelost; denn die meisten Geschwister sind ver
zogen, die aber noch da sind, konnen nach McClusky fahren. 

Die Station "Tuttle" mit 8 Gliedem unter der Leitung des Br. Jak. 
Kraft liegt 50 Meilen ostlich von McClusky. 

In der Stadt "GoodrichJJ, 18 Meilen ostlich von McC~usky, ist auch 
des ofteren von unseren Evangelisten gearbeitet worden, wozu man sich 
dann die Kirchen von anderen Konfessionen ausbat, doch ·konnten 
unsere Geschwister dort niemals so reoht FuB fassen. Es waren dort 1924 
schon nur 4 Glieder. 

Cleveland und Velva, Nord-Dakota. 

Br. Wilh. Hager zog nach dem Stlidtchen Cleveland und hielt in 
seinem Hause Gebetsstunden. Durch seine Wirksamkeit wurde eine 
Anzahl Seelen bekehrt. Auf den Ruf dieses Haufileins fuhr Br. Chr. 
Reimche von Harvey im Herbst 1920 hin. Am 12. Juni 1921 taufte er 
drei Personen, und bei dieser Gelegenheit wurden 2 Schwestem durch 
Briefe aufgenommen. Am 19. Juni wurde wieder cine Schwester getauft. 

1924 waren es 7 Glieder. Die Station ist noch jung und schwach, 
aber Gottesdienst und Sonntagschule werden gewohnlich gepfilegt. Die 
Geschwister nehmen an der Reichsgo~tessache teil und sind froh und 
mutig in der Arbeit fiir Jesum. Diese Station wird auf Wunsch der 
Geschwister von Br. Ohr. Reimche, Harvey, bedient. 

Die Gemeinde "Velva", Nord-Dakota, wurde am 15. Juni 
1909 gegriindet. Mehrere Glieder der Baptisten traten zur Mennoniten
Briidergemeinde iiber uod wiinschten als Station angesehen zu werden. 
Sie wurde daiher von Br. Chr. Reimche, Harvey, bedient und bearbeitet. 
Vom 15. Juni, 1909, this 1924 wurden 62 Seelen getauft und 10 durch 

Briefe: aufgenommen. Gestorben eine Schwester, weggezogen vier, von 
der Geineinde behandelt 10, sich im Jahre 1923 der Gemeinde entsagt 



34. Gegenwartig, ( 1924), besteht die Gemeinde a lis 30 Gliedern. Die 
sonntaglicben regelmaBigen Gottesdienste werden gut besucht, auch 
Sonntagsschule, Jugendverein und Gesangchor erfreuen sich eines guten 
Gedeihens. 

Ihren Anteil am Versammlungshaus, welches sie, als die Sawyer 
Station sich nocb nicht von ihnen getrennt batten, zusammen besassen, 
haben die Velva Geschwister fiir eine entsprechende Vergiitung der 
Sawyer Station iiberlassen. Die Velva Geschrwister haben sich dann in 
Velva fiir $675. 00 ein Versammlungshaus gekauft und es 8 Meilen aufs 
Land gebracht, etwa drei Meilen entfemt vom Sawyer Versamm.Jungs
hause. 

Im letzten Winter beschlossen die Velva Bruder, im Friihjahr ein 
Stiiok Weizen fiir den Herrn zu saen, und am 5. Mai dieses Jahres 
( 1924) wurde das ausgefiihrt, und Br. Chr. Vix schreibt dariiber in Nr. 
23 "Zionsbote": "Ais ich an den Arbeitsort kam, da wimmelte es schon. 
Als ich hinkam, ·kamen nur noch einige vom Osten und Westen. Die 
Arbeit ging gut von statten. Die freundlichen Gesichter kann ich nicht 
beschreiben. Die Arbeiter waren wie folgt: Georg Beck mit einem zwei
scharigen Pflug und fiinf Pferden, Dav. Beck mi-t einem zweischarigen 
Pflug und sechs Pferden, Eduard Beck mit einem zweischarigen Pflug 
und fiinf Pferden usw. Es wurde 10 Ta.ge gearbeitet und 75 Acker 
besat. Gott segne die Arbeit! Fernerhin soli aile AI'beit unengeltlioh ge
tan werden. Vier Familien sind nicht da~bei, aber sie wollen das Ihre 
tun. Ober den weiteren Verlauf dieses schonen Unternehmens schreibt 
Bruder Vix unterm 27. Oktober an den "Zionsboten" Nr. 45 wie folgt: 
"Am 28. August wurde dieser Weizen geschnitten mit 8 Bindemaschinen, 
und 8 Personen haben die Oarben aufgestellt. lcb babe das mit meiner 
Maschine gedroschen. Von allen Richtungen kamen die lieben Briider 
mit den Boxwagen, urn den Weizen von der Maschine in die Stadt zu 
fahren, his alles im Elevator war. Ms wir fertig waren, fuhr ich nach 
derselben Stadt, Sawyer, und habe den Weizen verl<auft zu $1.19 per 
Busche!, und der Erlos war $1,261.35. Dann fuhr ich nach Velva, urn 
den vierten Teil Rente an Br. J. Faul aJbzugeben, so behielt ioh $945.00. 
A:ls ich das in meiner Hand hatte, bekam ich ein wunderbares Gefiihl 
und dachte, was der Herr getan hatte, und konnte mich der Triinen 
nicht erwehren. lch ging dann zu Br. Friedr. Schiiler und sagte: "Hier, 
Friedrioh, sieh, was Gott getan hat." Wir haben dann alles ins Reine 
gebracht, die Auslagen abgerechnet, und es blieben $770.00. Die vier 
Familien, die daheim gesat batten, taten das Ihre dazu, da hestand die 
Summe aus $1,050.00. Schuld an unserer Kirche abgezahlt $850.00, 
bleibt in dieser Kasse $200.00 bares Geld. Der Herr hat getan iiber 
Bitten und Verstehen. Wir miissen sagen: "Du schenkest uns voll ein, 
und die auf den Herrn barren, 1kriegen neue Kraft." Dem Herm die 
Ehre!" 

Stand der Mennoniten-Briidergemeinde zu Sawyer, Nord-Dakota, 1954. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1909 durch Sonntagsschularbeit 
von Rev. Christian Reiinche gegriindet. Damals zahlte die Gemeindc 
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9 Glieder, heute sind es 94. Der Gemeindeleiter el"halt volle Gage. Ihm 
zur Seiote steht noch ein Prediger und der Gemeinderat, welcher alis den 
Predigem, Diakonen, Trustees und dem Schrdber zusanimengesetzt wird . 

. Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder meistens gut bemittelt 
sind und auch die meisten nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei
tragen. Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends vom 
bezahlten Pastor abgehaiten (nur in der englischen Sprache). Das 
~~eridmahl wird von den Glieder regelma.Big besucht und ist offen fiir 
alle Wiedergeborenen. Es wird offene Kirchenzucht geiibt. Die FuB
waschung wird auch gepflegt. Zur Glaubensstiirkung ·wird das Wort 
Gott~s studiert, . und es werden Bruder zur Bibelauslegung eingeladen. 
Zweoks Evangelisation werden ja:hrlich ein- oder zweimal Evangelisten 
eingeladen. Den Missionssinn pflegt man durch regulares Opfern und 
dutch Emtedank- und Missionsfeste. Ein Geschwisterpaar ist fertig, urn 
riach Afrika aufs Missionsfeld zu gehen. Einige Jugendliche studieren 
zur Zeit in hoheren Schulen. Der Pastor hat kiirzlich sein Amt nieder
gelegt und den Ort verlasen. Die Beschliisse der Konferenz werden 
fiir bindend gehalten. Zuwachs ist in den letzten Jahren in der Ge
meinde Ieider. 1ceiner zu verzeichnen, wogegen einige Glieder die Ge
meinde verlassen und sidi andem Gemeinschaften angeschlossen haben. 
Auch gehen die alteren und· jiingeren Geschwister etwas in den ethischen 
und dogmatischen Auffassungen auseinander. 

D:ie Mennoniten-Briidergemeinde zu Munich, Nord-Dakota, 

Diese Gemeinde wurde im Juni 1897 gegriindet. Ihr erster Leiter 
war John Enns. Einen A.Itesten hat die Gemeinde nie gehabt. Zur Zeit 
ist P. A. Wiens Leiter; und die Gemeinde zahlt 62 Glieder. Der Leiter 
ist der einzige Prediger in der Gemeinde und client ihr allein unter einer 
vollen Gage. Er ist aber nicht in derselben Gemeinde aufgewachsen. 

i:>er G~meinderat besteht aus dem Leiter; Moderator, Diakonen, 
S.S.-Superintendent, Chorleiter, Kirchensekretar und Gesangleiter. 

Die -Gemeinde ist eine Landgemeinde, und die Mitglieder sind wohl
habend. Sie tragt nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden allsonntaglich am Vormittage und abends 
abgeha,lten ( englisch). Das Abendmahl wird von den Gliedem regel
ina.Big besucht, und ' es ist offen fiir aile Wiedergeborenen, aber nicht 
fiir Ungetaufte. 

Es wird offentliche Gemeinderucht geiibt, und die Gemeinde 
schlieBt auch solche, die in der Siinde beharren, nach 1. Kor. 5, 11 aus. 
lrrlehren sind keine vertreten. Die FuBwaschung wird nicht geiibt. 

Zur Glaubensstarkung sind jeden Mittwoch Gebetsstunden. Fiir 
Evangelisationsarbeit werden Programme iiber das Radio und andere 
Mittel benutzt. 

Der ' Missionssinn wird gut gepflegt, und einige Geschwister dienen 
dem Herrn auf dem Missionsfelde in Indien und Siid-Amer~ka. 
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13 Glieder haben College- oder Universitatsbildung, und eine Reihe 
Geschwister besuchen die "Bethany Academy" u.a. Hochschulen. Der 
gegenwartige Leiter hat Hoch- und Bibelschulbildung. 

Die Gemeinde halt die Beschlusse der Konferenz in gemeinsamen 
Bestrebungen fiir bindend. 

Die Gliederzahl hat in letzter Zeit nicht zu- und auoh nicht a:b
genommen. Die alteren und jungeren Geschwister stimmen in ihren 
ethischen und dogmatischen Auffassungen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde in Nebraska, U.S.A. 
York und Hamilton County, Nebraska. (Harms). 

Im Jahre 1876 !kamen von den Einwanderern aus RuBland 7 Fa
milien, Glieder der Molotschnaer Mennoniten-Briidergemeinde, nach 
Nebraska, darunter die Bruder Peter Regier und Heinrich Nickel. Letz
terer war vom Kuban und ging sofort an den Bau einer Wassermiihle, 
jedoch groBen Eifer fiir die Ausbreitung des Reiches 'Gottes bekundend. 
In Begleitung mit Br. Pet. Regier wurden mennonitische Kreise aufge
sucht, wo sie Eingang fanden und nach ·kurzer Zeit regelmaBige Ver
sammlungen bewel.'ksteHigten. Am Himmelfahrtstage 1877 konnten 5 
Personen von Br. Nickel getauft werden. 

Nun wurden auf 3 Platzen Versammlungen abgehalten. Nach 
Verlauf von weiteren 2 Monaten lieBen sich 3 Personen taufen, und 
ein Jahr spater konnten noch 12 aufgenommen werden, die von RuB
land ka:men. Um diese Zeit wurde Br. P. Regier zum Prediger und 
Leiter gewahlt. Eine Tur offnete sich in Sutton unter den Wolga
Geschwistern; mehrere Personen lieBen sich taufen. Auch in der eige
nen Umgebung gab es Zuwachs, denn im Jahre 1878 kamen wiederum 
16 Glieder von RuBland hinzu. 

Am 28. September 1878 fand hier in Nebraska die erste Konferenz 
unter E. Loppkes Leitung statt, die schon vorher speziell behandelt wor
den ist. 

Im Jahre 1879 kamen wieder etliche Geschwister aus RuBland, 
darunter a.uch Pred. Joh. Regier, der sich aber mit etwa 15 Familien in 
Boone niederlieB ( etwa 7 5 Meilen Entfernung) . So hestand das Hauf
lein hier 'in YoJ1k und Hamilton County bald aus 60 Mitgliedern, denn 
etliohe, die sich zuruckgezogen batten, traten wieder bei. Es folgten 
mehrere Tauffeste. Auch ein Altester einer Mennonitengemeinde mit 
einigen seiner Glieder lieBen sich taufen, und ~hm wurde gesagt, die Ge
meinde taufe nur "Bruder", nicht Prediger und Vorsteher, und wenn er 
sich erst werde das Vertrauen der Gemeinde erworoen haben, konnte 
man ihn auch zum Lehrer w31hlen. Dies wurde auch von der Konferenz 
1879 besilitigt. 

(Ein ahnlicher Fall kam 43 Jahre spater vor, a1s die Ni:irdliche 
Distriktkonferenz dariiber verhandelte, :wie es mit dem Obertritt eiries 
Baptistenpredigers zu halten sei. Die Antwort war: "Wir nehmen nur 
Bruder auf - nicht Prediger." Da wir die Taufe der Baptisten aner
kennen, so kommt hier nur ihre Ordination in Betracht.) 
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Die Gemeinde gedieh und wuchs trotz mancher Hindemisse, und 
im Jahre 1887 konnte ein neues Versammlungshaus gebaut werden. 
Br. Regier war der Meister. Besonders tatig in der Evangelisationsarbeit 
war Br. P. H. Wedel in den Jahren 1889 und 1890, a-Is eine gro13e An
zahl Personen sich zurn Herm bekehrten und der Gemeinde hinzugetan 
wurden. Im Jahre 1894 zogen die heiden Lehrer Jak. G. Friesen und 
Heinr. P. SchrOder fort, und Lehrer Dav. Wiens starb im nachsten 
Jahre. Als Geschwister Johann Regier im Jahre 1895 eine Iangere Be
suchsreise nach Ru13land machten, diente Br. Joh. Enns als Leiter. Als 
Geschw. Regiers im Jahre 1896 wieder heimkehrten, zog bald darauf 
Lehrer Enns nach Munich, Nord-Dakota, und Lehrer P. Regier zog 
1898 nach Enid, Oklahoma. So hatte die Gemeinde in 5 Jahren 5 Ar
beiter verloren. 1900 wurden die Briider Joh. J. Kliewer und Gerh. 
Wiens als Prediger gewahlt und ordiniert. Die ,letzten Lebensjahre des 
Br. J. Regier wurden infolge der von J. A. Sprunger und Jos. Ramseyer 
hereingebrachten ldeen iiber die Heilung reich an schweren Erfahrun
gen. Sprunger teilte die Gemeinde ein in Giieder mit und Glieder 
ohne den Heiligen Geist. Ramseyer drang auf Heilung durch Gebet, 
wahrend sich dooh diese Gebetshei,lungen als nicht stichhaltig erwiesen. 
Als treuer Seelsorger na!hm Br. Regier es mit dem Wohl und Wehe der 
Gemeinde hei7Jlich ernst und hat in diesen Tagen schwere Seelenkampfe 
durchgemacht, daB wohl auch seine Gesundheit darunter Iitt. Im 
Jahre 1902 rief der Herr seinen rniiden Knecht heirn (erst 64 Jahre alt). 

Unter Br. A. ScheHenbergs Hilfe, der aus Kansas gerufen wurde, 
wahlte die Gemeinde Joh. J. Kliewer als Leiter, der dann am 9. Febr. 
1908 als Altester ordiniert wurde. 

Die Gemeinde war schcinbar durch die verschiedenen Meinungen 
im geistlichen Leben zuriiokgegangen, und eine Anza:hi Geschwister emp
fanden dies tief und beugten sich vor Gott und beteten urn eine Neu
belebung ·und Erweokung. Der Herr erhorte das Flehen seiner Kinder, 
und es brach eine gro13e Erweckung aus, und in diesem Jahre bekehrten 
sich viele Personen zum Herrn. Es konnten am 25. Iuni 86 Personen 
durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen werden. 

Der Herr hat auch aus dieser Gemeinde Arbeiter fiir die Evangeli
satioil, Stadt- und Heidenmission berufen. Die Geschwister Bernh. F. 
Wiens waren mitbeteiligt an der Griindung der Stadtmission, und 
Geschw. Franz F. Wiens verlie13en im Jahre 1909 nach cinem herzlichen 
Abschiede, naohdem sie einige Jahre in der Evangelisationsarbeit gestan
den, ihre Heimat und reisten iiber RuBland nach China und griindeten 
dort die bliihende Missionsstation "Shanghang" unter den Ha~kkas. Bald 
folgten noch weitere Geschwister dort hin: Schwester Peter B. Balzer, 
Tina Kornelsen und J. S. Dick (Geschw. P. Balzer arbeiten in Indien). 

Im November 1909 wurde Br. J. S. Regier, Sohn des verstoroenen 
A.Itesten Regier), von Br. Heinr. Voth, Minnesota, zum Altesten ordi
niert, der aber bald nach HiHsboro, Kansas, zog und wieder zuriickkam 
auf seine Farm bei Nebraska, wo er am 22. August 1918 starb. 

Wahrend des Krieges blieb diese Gemeiilde wunderbar bewa:hrt, 
nur einer der jungen Manner wurde nach den Camps (Lager) genom-
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men. Einige waren nahe daran, waren schon· fertig zur Abreise, aber 
da trat Waffenstillstand ein. In Verbindung ist hiermit der plotzliche 
Todesfall der Schwester Jak. Heinriohs erwahnungswert. Weil auch ihr 
Sohn abreisen sollte, so war sie davon so tief ergriffen, daB sie in der 
Versammlung ihr Herz vor dem Herrn ausschi.ittete, und gleich, nach
dem sie gebetet hatte, sank sie urn und war eine Leiche. lhr Sohn wurde 
dann durch ernstliches Bemiihen als Stiitze des Vaters freigelassen. 

Seit dem Entstehen von Tabor College, Kansas, haben Bruder aus 
dieser Gemeinde beim Bau mitgeholfen und auch an den jahrlichen 
Beitrii.gen sich bcteiligt. Als dann das erste Gebaude abbrannte, hat 
diese Gemeinde mitgetrauert, aber sie hat sich auch taotkraftig am 
Wiederaufbau beteiligt. Auch haben seit dem Entstehen des Colleges 
jedes Jahr eine Anzahl Schuler daselbst Unterricht genossen, daB auch 
mehrere davon a·ls Lehrer in dieser Umgebung tatig waren. 

Im Jahre 1923 kamen die Geschwister Joh. Siemens von RuBland 
hier an, und der Iiebe Bmder half mit als Arbeiter am Wort. Er wurde 
am 10. August 1924 vom Altesten G. P. Regehr, Minn., ordiniert. 

Die Sonntagsschule wurde 1924 in 16 Klassen abgehalten. Die Zahl 
der SchUler war etwas i.iber 200. Die KoMekten aus der Sonntagsschule 
wurden nach China und lndien zur Untersti.itzung unserer Missions
sonntagsschulen geschiokt. Auch wurde ein Jugendverein organisiert, der 
aile 2 Wochen gutbesuchtc Sitzungen abhielt. Der Verein unterhielt 
einen eingeborenen Prediger in lndien. 

Seiner Zeit belief sich die Gliederzahl dieser Gemeinde auf etwas 
i.iber 300 Seelen, doch durch TodesHille und Wegzug hat die Zahl dcr 
Mitglieder albgenommen und stand 1924 auf 266. 

Von Anfang waren die umliegenden Gemeinden der Wolgacr Ge
sohwister in Sutton, Hastings, Eldorado und Culbertson der Leitung 
dieserYork und Hamilton County Gemeinde unterstellt und wurden in 
Bruderberatungen, Abendmahl und Taufe von hier aus bedient, ofters 
auch am Sonntag mit der Predigt. 

Eine vorubergelzende Storung in der Henderson-Gemeinde. 

Im Friihling 1926 erlebte die Mennoniten-Bri.idergemeinde zu Hen
derson eine Spaltung in Verbindung mit der Frage des Neubaues des 
Versammlungshauses. Das Versammlungshaus der Gemeinde stand auf 
dem Lande, einige Meilen von Henderson entfemt. Der groBere Teil 
der Gemeinde wurde sich einig, in der Stadt ein Versammlungshaus zu 
bauen. Ein Grund fi.ir diesen BesohluB war der Wunsch, einen weit
gehenderen EinfluB auf die Bevolkerung der Umgebung zu hahen. Ein 
kleinerer Tcil hegte den Wunsch, mit dem Versammlungshaus auf dem 
Lande zu bleiben. 

Unter anderen ·Gri.inden war der Hauptgrund dieses WWlSChes, den 
Kindem die Moglichkeit zu nehmen, die Versammlungen zu verlassen 
und in die Stadt zu gehen. 

Als die Gemeinde auch diesem letzteren Wunsche keine Aufmerk
samkeit schenkte, erklarte der kleinere Teil, daB er am Neubau in der 
Stadt nicht teilnehmen werde, sondern auf dem Lande bleibe. 
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Durch personliche Konflikte zwischen einzelnen Briidem wurde 
dieser RiB vertieft. Die Gemeinde auf dem Lande haute ein neues Ver
sammlungshaus und suchte sich nach Moglichkeit zu hauen. Sie erhielt 
jedoch nicht die Anerkennung von der Hauptgemeinde, und das Fiir
sorgekomitee der Generalkonferenz konnte daher auch diesem Teil der 
Gemei.nde nicht die Ane!1kennung gehen, angesichts des hestehenden 
Konfliktes Zwischen den heiden Gruppen. Der letzte Versuch geschah im 
Oktober 1934, wovon das folgende Dokument zeugt: 

(Kopie) 

An die Mennoniten-Brudergemeinde, 
Henderson, Nebraska, 
% Rev. H. B. Kliewer, 
Henderson, Nebraska. 

Liebe Geschwister in dem Herrnl 

Henderson, Nebraska, 
den 9-ten Oktober, 1934. 

Wir Geschwister auf dem Lande treten mit diesem Schreiben vor 
die Mennoniten-Brudergemeinde zu Henderson und bekennen unser 
Unrecht, daB wir das Prinzip der Gemeinde Jesu Christi zur Zeit der 
Trennung der Gemcinde im Fruhling 1926 verletzt haben, indem wir 
nicht um Jesu willen die Einheit der Gemeinde wahrten, sondern uns zu 
sehr von dem Gedanken an unser Recht und von dem Empfinden leiten 
lie!Jen, da/J uns Unrecht geschehe. 

Wir bekennen ebenfalls, die Leitung der Gemeinde zu Henderson 
mit unserem Verhalten nicht genugend respektiert zu lzaben, da wir 
meinten, da/J sie zu wenig Nachsicht mit uns lzabe. Wir bitten die 
Mennoniten-Brudergemeinde zu Henderson um Verzeihung jenes Fehl
tritts und alter Verletzungen wegen, die in dieser Zeit des Getrenntseins 
durch uns geschehen sind. Wir bitten die Geschwister um cine friedliche 
Losung des Konfliktes. 

Da die Gemeinde zu Henderson als Antwort auf unsere Eingabe, 
die wir unter der Leitung des Bruders A. H. Unruh machten, als einzige 
Bedingung zur Aufnahme der Verhandlungen die Widerrufung der Kor
respondenz des Bruders Jakob Gortzen fordert, so mochten wir hier be
merken, da/J Bruder Jakob Gortzen nach der Veroflentlichung seiner 
Zeilen ernstlich von unserer Gruppe gebeten wurde, dieselben zu wider
rufen, worauf er jedoch nicht einging, solange er sich zu uns hielt. Lei
der haben wir es unterlassen, der Gemeinde zu Henderson gegenuber 
und auch der liffentliclzkeit gegenuber diese Notiz zu verurteilen. Auch 
darin bitten wir Euch, uns loszulassen. 

Wir mochten gerne mit Euch Hand in Hand das Reich Gottes 
bauen und das Heil unserer Seelen suchen. 

Angesichts der gegenwiirtigen Sachlage bitten wir Euch, Gesclzwi
ster, uns insofern entgegenkommen zu wollen, daB Jhr Eure Einwilli
gung dazu gebt, da/J Bruder aus dem Fursorgekomitee des Bundes ein-

450 



geladen wurden, bei unseren V erhandlungen zugegen zu sein, da die 
Sac he schon Bundesangelegenheit geworden ist. Die Wahl der Bruder 
uberlassen wir dem Fursorgekomitee des Bundes. 

Geschwisterlich gruBend 
Die Geschwister auf dem Lande. 

lm Auftrage gezeichnet: 
C. P. Quiring - Schreiber. 
Peter F. Wiens - Leiter. 

Kopie des Briefes an die "Ausgetretenen Geschwister". 
An das Fursorgekomitee, fur Information 
% Rev. H. S. Voth, 
Winkler, Manitoba, Kanada. 

Henderson, Nebraska, 
November 3, 1934. 

An die seiner Zeit aus der Gemeinde 
zu Henderson ausgetretenen Geschwister. 

W erte Geschwister: -

Wir lzaben Euer Schriftstuck, datiert vom 9-ten Oktober, erhalten 
und unserer Gemeinde vorgelegt. 

Wir sind froh, aus demselben ein Bekenntnis eures Unrechts zu ver
nehmen und zugleiclz eine Bitte um Verzeilzung. Daraufhin hat nun 
die Gemeinde beschlossen, Euch der Lehre ]esu gemii8 zu verzeihen. 
Zugleich ersehen wir auch aus dem Schriftstucke Euer Gesuch, mit uns 
in Verhandlung zu treten und zu diesem Zweck einige Bruder aus dem 
Fursorgekomitee einzuladen. In seinem letzten Brief, den Br. H. S. 
Voth an uns schrieb, erwiihnte er, daB Ihr willig seid, bedingungslos zu 
der Gemeinde zuruckzukehren . .. W enn das nun Eure Stellung ist, sehen 
wir keine Notwendigkeit zu weiteren Verhandluungen und melden Euch 
hiermit nochmals unsre Willigkeit, Euch bruderlich und herzlich in 
unseren Reihen aufzunehmen und warten daher auf Eure Anmeldung, 
um Euch Gelegenheit zur Aussprache geben zu konnen. 

DaB dieses recht bald geschehen mochte, ist der Wunsch der Hen
derson Gemeinde. 

Im Auftrage der Gemeinde, 
H. B. Kliewer, 

Temporiirer Leiter. 

Der Versuch scheiterte, da der erwahnte Bruder nicht willig war, 
seine Notiz im "Zionsboten" zu widerrufen. Er verlieB die Gemeinde 
und hat dann spater die Korrektur gemacht. So blieben die beiden 
Gruppen nebeneinander stehen, bis die Gruppe auf dem Lande sich 
Iangsam aufloste, indem die meisten Glieder einzeln zu der Gemeinde 
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in Henderson zuriiakkehrten. - Das neue11baute Versammlungshaus 
auf dem Lande wurde an eirie andere Gemeinde verkauft. 

So besteht denn heute ( 1953) eine geeinigtc Mennoniten-Briider
gemeinde in Henderson, und die meisten zuriiokgekehrten Glieder sind 
angesehene Glieder in dieser Gemeinde. 

Die Stellung des Fiirsorgekomitees zu diesen Vereinigungsversuchen 
findet Ausdruck in einem Briefe von dem Prediger H. S. Voth (Vertre
ter des Fiirsorgekomitees) : 

An die Geschwister auf dem Lande 
zu Henderson, Nebraska; 
% C. P. Quiring. 

Teure Geschwister auf dem Lande! 

Euren Brief habe ich zu seiner Zeit erhalten. I ch habe den Ein
druck, da/J Ihr bereits aile Hoffnung auf Vereinigung mit Henderson 
aufgegeben lzabt. Diese Stimmung ist erkliirliclz, da Ilzr auf Euer ern
stes Bittgesuch eine Enttiiuschung erlebtet. 

Geschwister, die Liebe iiberwindet alles! I clz gebe die H offnung 
niclzt auf. Wir machen neue Anstrengungen, die Vereinigung herbei
zufiihren. Deshalb mochte ich Euclz Mut zusprechen. Bleibt in der 
Stimmung Eures Bittgesuches, und der Herr wird Euch die Tiir zur 
Gemeinde in Henderson offnen. Ich glaube, der Moment der Vereini
gung ist niclzt melzr fern. Haltet nur in treuer Liebe zueinander und 
betet, da/J der Herr alles ordnen mochte. 

Mit lzerzliclzem Brudergru/3 
v. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Henderson, Nebraska 1953. 

Diese Gemeinde wurde, wie schon crwahnt, 1877 mit 30 Gliedern, 
die aus RuBland ·kamen, gegriindet. I•hr erster Leiter war Br. Peter 
Regier und dcr letzte .Alteste war Br. John J. Kliewer, der nach einigen 
Jahren nach Kalifornien ging. Aus Mangel an Untcrordnung wurde 
das .Altestenamt aufgehoben. 

Heute zahlt die Gemeinde 278 Glieder, und Leiter ist Br. H. E. 
Wiens, der voile Gage erhiilt. Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, 
Prediger, 3 Diakonen, Geschaf.tsleiter und Gemeindeschreiber. 

Es ist eine Stadt-Landgemeinde, in der die Lcute aile durchweg 
wohlhabend sind. Sie tragen auch nach Vermogen fiir das Werk des 
Herrn bei. Die Gottesdienste wcrden sonntaglich morgens und abends 
vom Ortsprediger in der englischen Sprache a:bgeha:Iten. 

Das Abendmahl wird von den Gliedern regelma/3-ig besucht und ist 
nur fiir Glaubige, die durch die Untcrtauchung getauft sind, offen. Die 
FuBwaschung wird gepHegt. Mit der Gemeindezucht nimmt man es a:ber 
nicht mehr so genau, wie es in 1. Kor. 5, 11 befohlen ist. Zur Glau
bensstarkung werden Gebets- und Bibelstunden abgehalten wie auch 
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Hausbesuche gemacht. Zwecks EvangcliSation werden dann noch spe
zielle Erweckungsversammlungen gehalten. Den Missionssinn pflegt 
man durch Predigt, Missionsversammlungen .und Gaben. 

20 Glieder hahen College- oder Universitiitsbildung, und zur Zeit 
studieren einige Jugendliche im Tabor und Grace College. Der Leiter 
hat CoHege- und Seminarbild.ung. 8 Gliedcr sind als Lehrer tatig. Die 
Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend und hat in 
let:&er Zeit auch Zuwachs zu verzeichnen (nur aus eigenen Kreisen) . 

Boone County, Nebraska. 

Unter den im Jahre 1897 aus RuBland eingewanderten Gliedern 
der Mennoniten-Briidergemeinde war auch Br. Joh. J. Regier, Lehrer 
aus KHppenfeld, mit seiner Familie. Es waren eine Anzahl Fami:lien 
der Mennoniten-Briidergemeinde mit ihm, die sich 75 Mellen von York 
und Hamilton ansiedelten. Das Hauflein zlihlte 50 Glieder. Im Jahre 
1881 wahlte die Gemeinde zwei Prediger, die Bruder Klaas Regier und 
Isaaik Wall. Ersterer ging bald darauf zur Schuh! nach Rochester, N.Y., 
und nahm nach einem Jahre eine Anstellung als P.rediger unter den 
Baptisten, Bruder Wall jedoch wurde in demselben Jahre ordiniert. 
Eine Reihe von Jahren hat sich das Hauflein daselbst in Ruhe und Frie
den gebaut. Die Katholiken kauften dart Land zwischen den Farmen 
unserer Geschwister, und diese allzu gemischte Bev6lkerung war die 
Veranlassung, daB einer nach dem anderen dart fortzog, und zwar wahl 
die meisten nach York und Hamilton County, und einige nach Jansen, 
Nebraska. Das schone Versammlungshaus wurde verkauft, und die Ge
meinde York und Hamilton County hat iiber das Geld verfiigt. 

Culbertson 

hatte im Jahre 1897 noch freies Regierungsland, daher siedelten 
da etliche Geschwisterfamilien von der Wolga an. Im Jahre 1881 taufte 
Br. Niokel dart etliche Personen, so gab es auch in den folgenden Jahren 
Zuwachs durch Zuziehen und Neubekehrte, daB die Zahl der Mitglieder 
1897 etwa 50 betrug. Zu ihren meisten schweren Bruderberatungen und 
sonstigen Bediirfnissen kamen die Br. von York und Hamilton sehr oft 
hin, daB jedoch 20 Mitglieder zu den Adventisten iibergingen, war nicht 
zu verhiiten . . . So loste sich diese Gemeinde auf. 

Im "Mennonitischen Lexikon" heiBt es, daB die Gemeinde zu 
Culbertson im Jahre 1911 wieder 30 getaufte Mitglieder und 40 Sonn
tagsschiiler zahlte. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Lustre, Montana, 

wurde im Jahre 1917 von 51 Gliedern gegriindet, die aus den versohie
denen Gegenden der Ver. Staaten und Kanadas kamen. Der erste Lei
ter war Br. J. F. ThieBen. Heute zahlt die Gemeinde 130 Glieder, und 
Leiter ist B,r. Leo Wiens, der eine valle Gage erhalt. Es sind keine an
deren Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus dem Lei-
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ter, seinem Stellvertreter, Diakonen, Trustees und dem Schreiber. Es 
ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder gut bemitteJ.t sind. Sie 
tragen nach Vermogen fiir das Wevk des Herm bei. 

Die Gottesdienste werden sonnHiglich morgens und a bends ( aber 
nioht immer) vom Ortsprediger in englischer Sprache abgehalten. Das 
Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig besucht. Es ist offen fiii: 
aile wahren Wiedergeborenen, ausnahmsweise auch Besucher, die nur die 
Kindevtaufe erhalten haben. Es wird offentliche Gemeindezucht geiibt, 
aber nicht mehr nach 1. Kor. 5, 11. Die FuBwaschung wird nur noch 
selten gehalten. Zur Glaubensstarkung werden wochentlich Bibelstunden 
und spezielle Bibelstudien abgehalten. Jahrlich werden in Verbindung 
mit der "Community Evangelistic Work" Evangelisationsversammlungen 
abgeha.Jten. Den Missionssinn pflegt man durch Missionsfeste, Kollekten 
und speziellen Missionsversammlungen. Schwester Rosella Tows ist 
in Mrika auf dem Missionsfelde. 

Der gegenwartige Leiter hat Bachlor of Arts-Bildung; ungefahr 12 
Glieder haben College- oder Universitatsbildung, einige studieren zur 
Zeit im Tabor, in Grace B.I. u.a. hoheren Schulen, lind 8 Glieder sind 
Lehrer. 

Die Beschliisse d.er Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeichnen. 

Kirk, Colorado. 

Die Ursachen zur tJbersiedlung nach Colorado waren mannigfach: 
hauptsachlich war es der Wunsch, eine eigene Scholle zu besitzen, denn 
solche, die in Kansas nur Renter waren, wuBten oft nicht, ob sie das 
nachste Jahr noch ihre Farm haben konnten, und wo man wohnen oder 
wen man das nachste Jahr zum Nachbar haben wiirde. In Colorado 
aber war vie! Regierungsland fiir eine Kieinigkeit zu haben. Schon 
Ende der 80-ger Jahre waren von Nebraska etliche Fa:milien der Men
noniten-Briidergemeinde hingezogen, die mit ihrem Lose als Viehziichter 
ganz zufrieden waren. Jedoch erst im Jahre 1892 setzte eine richtige 
Einwanderung ein, meistens Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde. 

In diesem Jahre konnte sich auoh das Hauflein organisieren, und 
Br. Dav. Dyck, der schon in Lehigh, Kansas, als Al·tester ordiniert wor
den war, wurde mit der Leitung beauftragt. Auoh eine Sonntagsschule 
wurde organisiert. Die Versammlungen fanden in einem von Rasen 
erbauten Schulhause statt. Bald wurde der Raum jedoch zu enge, und 
man haute ein praktisches, billiges Versammlungshaus, das 1893 einge
weiht wurde. 

Da der Regen ofters nicht zur Zeit kam, so waren die Emten mit
unter sparlich, und woW jedes Jahr gingen etliche Ansiedler zuriick. 
Das entmutigte, aber umso groBer war der Gnadenregen des Herm. 
Ais im Jahre 1894 die groBe Trockenheit die Gemiiter beunruhigte, kam 
der Evangelist, Br. P. H. Wedel, hin, und eine Anzahl Personen be
kehrten sich, daB die Gemeinde am Pfingsttage 18 davon taufen konnte. 
Doch immer wieder vel'lieBen etliche Farnilien den Ort. 
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lndem Br. Dyck im Friihjahr 1895 auf dringenden Ruf der Ge
meinden Manitobas dorthin iibersiedelte, und auch die heiden Diakone 
Colorado verlieBen, so gab es unter den Zuriiokgebliebenen eine Unruhe 
und eine Frage, und da mittlerweile auch die Diirre wieder einsetzte, 
so richteten manche Geschwister ihren Blick nach Texas, wo in jenem 
Jahre eine neue mennonitische Ansiedlung gegriindet wurde. Doch die 
Arbeit ging in der Gemeinde im Segen weiter. 1896 gab es auch wieder 
eine gute Emte und es fing an, besser zu gehen. Besonders aber schenkte 
der Herr eine durchgreifende Erweckung, und es konnten 24 Personen 
durch die Taufe der Gemeinde hinzugetan werden. 

So wogte es hier stets hin und her. Doch 1924 waren wieder 61 
Glieder. 

Loveland, Colorado. 

Im Jahre 1905 siedelte eine ganze Anzahl Familien der Mennoniten
Briidergemeinde von Kivk, Colorado, nach Loveland iiber, wo sie sich 
meistens mit dem Riibenbau beschaftigten. Da sich schon etliche Glie
der der Baptisten angesiedelt hatten, die auch noch nicht organisiert 
waren, aber einen ahen Prediger unter sich hatten, so sammelte man 
sich gemeinschaftlich. Schon einigten sie sioh auf Gemeinderegeln, doch 
als man Abendmahl feiem woHte, roch es bedenklich nach Tabak, was 
unseren Geschwistem nicht gefiel. Sie fan den auch · aus, daB stavke 
Getriinke gebraucht wurden, und als sie die Baptisten dariiber ermahn
ten, sagten dicse, sie wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Es 
wa:ren mittlerweile 7 Familien der Mennoniten-Briidergemeinde hinzu
gezogen, die sich nun den Br. Heinr. Nickel zum Leiter wah1ten (1906). 
lm Verlaufe einiger weiteren Jahre fanclen mehere Tauffeste statt. 
Es ging etwa 8 Jahre unter Br. Nickels Leitung im Segen voran, doch 
war der Name "Mennoniten" ihnen nicht sympatisch, sie woHten sich 
nach keinem Menschen nennen. Br. Nickel schlug vor, die ganze Ge
meinde moge zu den englischen Baptisten iibergehen, - dem stimmten 
aber die deutschgesinnten Bruder nicht bei - und so trat Br. Nickel 
allein zu den englischen Baptisten iiber. Noch im selben Jahre (1914) 
wurde Br. Burk-hart zum Leiter gewahlt. 19~4 zahlte die Gemeinde 37 
Glieder. Die Sonntagsschule haHe 60 Schiller mit Br. Carl Croison als 
Leiter. 

Die Mennonitcn-Brudergemeinde zu foes, Colorado, U.S.A. 

Diese Gemeinde wurde 1892 gegriindet. Die ersten Glieder kamen 
aus Henderson, Nebraska. Ihr erster Leiter war Rev. Henry Bergthold 
und der letzte .Alteste David Dyck. Gegenwartig zahlt die Gemeinde 
72 Glieder. Leiter ist Eldo Ratzlaff, der eine volle Gage erhalt. Er ist 
der einzige Prediger in der Gemeinde und client ihr allein aHsonntaglich 
morgens und a bends. ( Englisch) . 

Der Gemeinderat besteht aus einem Komitee von 3 Gliedem, mit 
dem Gemeindeleiter an der Spitze. 

Die Gemeinde ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder 
arm sind. Sie versuchen doch, nach Vermogen das Werk des Herrn zu 
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fordem. Das Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig besucht. 
Es ist nur fiir getaufte, wirhlich wiedergeborene Nachfolger Christi offen. 

Die Gemeinde ii:bt offentlich Gemeindezucht und schlieBt Glieder, 
die in der Siinde beharren, nach 1. Kor. 5, 11 aus. 

Die FuBwaschung wird nicht gepflegt. 
Die Gemeinde hat schwer mit dem Eindringen von Irrlehren zu 

kampfen, und zwar mit der "Heilungslehre". 
Zur Starkung des Glaubens und Vcrtiefung des Glaubenslebens wird 

gepredigt und Gottes Wort gelehrt. Mittwoch Abend sind Bibelklassen 
fiir aile organisiert. Es wird auch personliche Evangelisationsarbeit ge
tan, auch werden Evangelisationsversammlungen abgehalten. 

Der Missionssinn wird gepflegt, indem die Innere und auch AuBere 
Mission unterstiitzt wird. Die Geschwister Roland Wiens sind in Japan 
als Missionare tatig. 

8 Gemeindeglieder haben College-oder Universi:tiHsbildung. Etliche 
sind zur Zeit auf hoheren Schulen. Der gegenwartige Leiter hat sein 
A.B. aus dem Tabor College. 

Die Gemeinde hlilt die ,Beschliisse der Konferenz in den gemein
samen Bestrehungen meistens .fiir bindend. 

Es ist auch Zuwachs in der letzten Zeit in der Gemeinde, wovon 
7 aus anderen Gemeinden, (nicht mennonitischen Kreisen) kommen. 
Ein Obergang ,in andere Gemeinden ist nicht zu bemerken. 

Die alteren und jiingeren Geschwister gehen nicht auseinander m 
ihren ethischen und dogmatischen Auffassungen. 

Die Mennoniten-Briidcrgemeindc zu Medford, Oklahoma. 

Da im Jahre 1893 im Herbst der Cherokee-Strip zur Besiedlung 
eroffnet wurde, siedelten im Friihjahr 1894 2 FamiEen, Joh. Wiens und 
Dav. Harms, Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde von Lehigh, 
Kansas, bei Medford, Oklahoma, in Grant County an. Spater kamen 
noch vereinzelte Familien aus verschiedenen Gegenden dorthin. Da 
dort noch keine geregelten Versammlungen waren, so bauten sie sich 
teils mit den anderen kirchlichen Mennoniten, tei,Js auch mit den eng
lischen Nachbam in der Sonntagsschule und genossen Segen dabei. Im 
Jahre 1899 kamen Geschwister J. F. Harms und ihre Kinder Sam. L. 
Hodels von HiHsboro, Kansas, auch dorthin und brachten auch die 
kleine "Zionsbote" -Druckerei mit. Am 12. November 1899 organi
sierte sich das Hauflein als Station der Mennoniten-Briidcrgemeinde bei 
Medford, Oklahoma. Die Versammlungen hielt man in einem fast in 
der Mitte der Ansiedlung gelegenen Schulhause ab. Es ging alles sehr 
gut; mehrere Geschwister ,kamen hinzu ( auch durch die Taufe) . Dann 
erhoben sich verschiedene Widerwartigkeiten wegen dem Schulgebaude. 
Das preBte den Wunsch nach einem eigenen Versammlungshaus aus. 
Es waren nur etwa 30 Glieder, doch mit den Angehorigen galt es fiir 
etwa 75 Personen Platz zu schaffen. Tm Oktober 1902 wurde ein altes 
Schulhaus durch Ausruf gekauft - fiir $39.00, das auf einen Acker 
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Land gebracht wurde, wofiir man $15.00 gezahlt hatte. Das Haus 
wurde von den geschickten Briidern gemeinsam schon eingerichtet und 
1903 mit groBer Freude eingeweiht. An Geld kostete es $133.00 und 
$139.00 waren gesammelt. ·so reiohte der 'OberschuB noch gerade fiir 
3 Lampen. Eine altc Iiebe GroBmutter und Schwester lieB in aller 
Stille eine Wanduhr hineinstellen. Die Bruder mel1kten sich den leisen 
Wink: zur Zeit anfangen und schlieBen. Das innere Gemeinschafts· 
Ieben entsprach ganz dem auBeren. Die sonntaglichen Versamnilungen 
bestanden in Sonntagsschule, Gebetstunde und Predigt. Der Jugend
verein versammelte sich jeden zweiten Sonntag abends. Man sang aus 
"Zionslicder", "Glaubensstimme", "Evangeliums-Lieder" und "K.J.eine 
Palme" Nr. 2. Gewohnlich wurde jeden Sonntag ein neues Liedchen 
auswendig gelernt, das dann ohne Buch ob einsam oder gemeinsam an
gestimmt wurde. Die Br. P. J. Wiens und Jak. D. Enns waren die 
Ohorleiter, und rnanchmal stand ein Vater mit vier seiner Kinder zu
samrnen im Chor. Die Singiibstunden waren ein HochgenuB fiir jung 
und alt. In der Sonntagsschule war auch eine englisohe und eine bOh
rnische Klasse fiir Kinder aus der Nachbarschaft eingerichtet. Das gab 
merkwiirdige Erfahrungen. 

Da Medford an einer groBen Eisenbahnlinie liegt, wo rnehrere 
Passagierziige den Tag gehen, so gab es oft Gelegenheit, von den durch
reisenden Briidern besucht zu werden, und Prediger hielten recht oft 
schone Versammlungen. Die Gemeinde gedieh, es wurden immer mehr 
hinzugetan. 

Hatte der Herr his daher nur somchr in lieblicher Weise gesegnet 
mit Frieden, Ruhe und besonderer Einigkeit, so brauste der Sturm mit 
einma.J. iiber das Hauflein: es gab mit 2 Briidern rnancherlei A11beit. 
So ungewohnt und unangenehrn dies auoh war, so diente es doch nur 
zur Lliuterung und Befestigung der Gemeinde. 

Irn Friihjahr 1906 wurde Bruder J. F. Harms schwer ikrank, daher 
wurde Br. H. W. Lohrenz von Hil.Jsboro gerufen, seine Stelle als Editor 
des "Zionsbote" zu vertreten. Er nahm dann auch in dieser Zeit die 
Leitung der Gemeinde an. Die Familie Harms wie auch die Gemeinde 
gewannen den jungen anspruohslosen Bruder he17Jlich lieb und genossen 
durch dessen Tiichtigkeit und freundliohes Dienen groBen Segen. 

So ging nun alles im Segen weiter, auBer daB einige, die nicht ilir 
eigenes Land hatten, anfmgen, naoh Beaver Co. iiberzusiedeln. Das 
war etwa 200 Meilen westlich, wo nooh freie Heirnstlitten aufzunehmen 
waren. Das galb Trennungssohrnerz. Am 23. Oktober 1906 nahm auch 
der Leiter Br. J. F. Harms, einen ernsten und riihrenden Abschied von 
der Gemeinde, urn nach Saskatchewan ii:berzusiedeln, wegen notwendi
gem Klimawechsel fiir Schwester Harms. Dann wurde auoh die Drwk
kerei, die inzwisohen vergroBert und Bundesdruckerei geworden war, 
nach McPherson, Kansas, gebracht. Die Gemeinde fii:h1te sioh nun 
sehr vel'lassen, doch der Herr segnete sie weiter. Es wurden nooh wieder 
etliche Seelen getauft. 

Es zogen a:ber immer mehr Geschwister weg, daB am 20. September 
1909 Br. A. ScheBenberg, der zu der Zeit von Kaiifornien in Kansas auf 
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Besuch war, hinkam und mit dem kleinen Hauflein in emster Stimmung 
das Abendmahl unterhielt und sich alle gegenseitig im Frieden entlieBen. 
Die Gemeinde in Medford kam hiermit zum AbschluB. Im September 
1909 zogen Geschwister D. Harms auch nach Saskatchewan. Die 
Bruder, die nooh dort 'blieben, haben das Haus und die Banke und an
deres Gemeindeeigentum verkauft und das Geld in die Bundeskasse ge
geben. Die Zeit des Bestehens jener Gemeinde war 10 Jahre. Gliederzahl, 
die dort im ganzen ,kiirzere oder langere Zeit gemeinschaftlich Freude 
und Leid geteilt hat, war durchsohnittlich 75. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Bessie, Oklahoma, 

wurde am 6. Januar 1905 von 35 Gliedern, die aus der Mennoniten
Briidergemeinde zu Corn und etliche aus der deutschen Baptistenkirche 
von Bessie kamen, gegriindet. Der erste Leiter war Br. A. Schmidt. 
Br. Jak. Reimer ist der einzige Alteste in dieser Gemeinde gewesen. Die 
gesohriebene Gesohichte der Gemeinde zu Bessie gibt keine Ursache an, 
warum keine mehr waren. Heute zahlt die Gemeinde 167 Glieder, und 
Leiter ist Br. Elmo Warkentin, der eine volle Gage erhalt. Es sind keine 
anderen Prediger in der Gemeinde. Der Gemeindera:t besteht aus dem 
stellvertretenden Leiter und Diakonen, die sich unter sich organisieren, 
doch nimmt auch der Pastor, als Leiter der Gemeinde, an den Bera
tungen teil. Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohl 
bemittelt sind. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends meistens 
vom Ortsprediger in englischer Sprache abgehalten. Da:s Abendmahl 
wird von den Gliedern regelmaBig besucht und ist offen fiir aile durch 
die Untertauche Getauften, die mit der Heimatgemeinde auf gutem 
FuBe stehen. Es wird auoh offentliche Gemeindezucht geiibt und nach 
1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zur Glaubensstarkung werden 8 Monate im 
Jahr einmal wochentlich .fUr aile Altersstufen Brbelklassen unterrichtet. 
Zur Evangelisation hat man jlilirlich etliche W ochen spezielle Versamm
lungen in der Kirche, auBer Sommerschul- und Radioarbeit, wie auch 
verschiedene andere Tatigkeiten. Den Missionssinn pflegt man durch 
Missionsversammlungen; die Jugend unterhalt einen Missionaren und 
bringt Missions-Feld-Projekte in die S.S.-Klassen. Br. P. Kiehn dient 
auf dem Missionsfelde in Formosa und Geschw. Rub. Wedel in Mexiko. 
Die FuBwaschung wird auch noch gepflegt. 

Der gegenwartige Leiter hat A.B. Ta:bor, Bibel und Geschichte 
Major und einige Arbeit zum Meister. 14 Glieder ha:ben College- oder 
Univeritatsbildung; einige studieren zur Zeit im Tabor College und 
P.B.I.; und 3 Geschwister sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden in der Regel fiir bindend 
gehalten. Auch hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahl zugenommen, 
(25% in den letzten 3 Jahren Zuwachs), davon sind 3 Emigranten, 
2 aus der Baptisten~irche und der Rest aus den Angehorigen der eige
nen Gemeinde. 
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Die alteren und jiingeren Geschwister gehen wohl etwas ausein
ander in ihren eclllschen und dogmatischen Auffassungen, aber nicht 
wesentlich. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Balko, Oklahoma, 

wurde im Jahre 1906 von Gliedern, die aus Oklahoma und Kansas 
kamen, gegriindet. Am Anfang zahlte diese Gemeinde 9 Glieder. Ihr 
erster Leiter war Br. S. L. Hodel. Heute ( 1953) ziihlt die Gemeinde 
131 Glieder; Leiter derseloben ist Br. D. H. Penner. Er erhalt nicht 
valle Gage, ihm stehen noc·h andere Prediger und der Gemeinderat hilf
reich zur Seite. Der Gemeinderat besteht aus dem Pastor, den Predigern 
und Diakonen. Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder nicht reich 
sind, aber ein jeder sich selber helfen kann. Sie tragen auch nach Ver
mogen fiir das Wcrk des Herrn beL 

Die Gottesdienste werden sonntliglich morgens und abends von den 
Ortspredigem in der englischen Sprache ahgehalten. Der Abendmahls
tisch wird regelmaBig besucht und ist in der Regel geschlossen. Es wird 
offentliche Gemeindezuoht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandel·t. 
Zur GlaubenssUirkung und Vertiefung des Glaubenslebens pflegen die 
Glieder der Gemeinde geistliche Gemeinschaft, auoh werden spezielle 
Bibelwochen abgeha:lten, wozu Gastredner eingeladen werden. Den 
Missionssinn pflegt man durch Predigten, Beten und Geben. 

24 Glieder der Gemeinde haben College- oder Universitli·tsbildung. 
Der Leiter hat Vo1ksschulbildung. Einige studieren zur Zeit im Tabor 
College und anderen Schulen. 

Die Besohliisse der Konferenz werden fiir bindend 'gehalten. Es 
ist in letzter Zeit auch Zuwachs in der Gemeinde zu verzeichnen (a us 
nicht-mennonitischen Kreisen, 4 Baptisten). Ein 'Obergang in andere 
Gemeinden ist noch nicht vorgekommen. Die alteren und jiingeren 
Geschwister gehen m den dogrnatischen und ethischen Auffassungen 
nicht auseinander. 

Corn, Oklahoma. 

Im Jahre 1893 trat eine Anzahl Familien unserer Mennoniten
Briidergemeinde nebst einigen Fami.Jien Mennoniten, rneistens aus Kan
sas, die tJ.bersiedlung nach dcm westlichen Oklahoma an. Die be
sohwerliche Reise nahm fast zwei Wochen in Anspruch. Im folgenden 
Jahre trafen weitere Ansiedlerkarawanen ein und schlossen sich der 
begonnenen Ansiedlung an, filr welche eine Gegend im ostlichen 
Washita County gewahlt worden war. Dieses Land, das die Regierung 
von den Indianem gekauft, wurde Ansiedlem zu Prasident McKinleys 
Zeit zu je 160 Acker gegen spater zu erfolgende kleine Vergiitung von 
etwa zwei Dollar per Aaker als Heimstlitten zu Farmzwecken angeboten. 
Nach 5 Jahren jedoch erlie.B die Regierung ihren Anspruch auf gedachte 
Zahlung und schenkte jedem Fanner die iibemommenen 160 oder 80 
Ac.ker Land. Ohne diese Vergiinstigung seitens der Regierung ware 
mancher zu schwer fercig gekommen, denn die Armut der Ansiedler war 
mit wenig Ausnahrnen rnehrere Jahre rnehr oder weniger graB. Viele 
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muBten fast ohne Geld ihr neues Heim einrichten. Alles Land war 
Wiese, Pferdekraft meistens ungenligend, die meisten Ernten der Trok
kenheit wegen schwach, die wenigen Produkte sehr billig, die Marktstadt 
flir einige his 70 Meilen entfernt, keine Brlicke liber den oft gefahrlichen 
Canadian-FluB. Dieses und anderes mehr erschwerte die Ansiedlung 
im hohen Grade. 

Im Jahre 1894 haute die Gemeinde in Corn ihr erstes Versamm
lungshaus ( eine Erdhlitte 40 FuB lang und 20 FuB breit). 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Corn, Oklahoma, 1953. 

Diese Gemeinde wurde, wie wir vorher gesehen haben, im Jahre 
1893 von ungefahr 100 Mitgliedern, die aus Buhler und Hillsboro, Kan
sas, kamen, gegrlindet. Ihr erster Leiter war Br. Abr. Richert; der letzte 
Alteste - Br. H. H. Flaming. Man hat keinen A.ltesten mehr, wei! man 
von den Neu-Testamentlichen Prinzipien abgewichen ist. Heute zahlt die 
Gemeinde 650 Glieder und ihr Leiter ist Br. J. P. Kliewer. Er erhalt 
eine volle Gage. Es sind neben ihm aber auch noch andere Prediger in 
der Gemeinde. Der Gemeinderat wird von der Gemeinde gewahlt. 

Die Gottesdienste werden sonniliglich morgens und abends meistens 
von den Ortspredigern ( ab und zu durch Gastprediger) in der englischen 
Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird von den Gliedern regel
maBig besucht. Es ist offen flir alle auf den Glauben getaufte Gottes
kinder, die mit Gott und ihrer Gemeinde in gutem Verhaltnis stehen. 
Es wird offentliohe Gemeindezucht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 u.a. 
Schriftstellen gehandelt. Mit besonderen Irrlehren hat die Gemeinde 
nicht zu kampfen, doch versucht die Weltlichkeit in die Gemeinde einzu
dringen und dringt auch oft ein. Doch sie nehmen einen festen Stand 
gegen aJle fremden Elemente ein. Zur GlaubenssHirkung ihaben sie 
speziellc Bibelklassen flir aile Glieder. Zwecks Evangelisation werden 
jahrlich 4 Wochen spezielle Versammlungen a:bgehalten. AuBerdem 
wird flir diese ein extra Bibelkursus gehalten. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend 
sind und naoh Vermogen flir das W erk des Herrn beitragen. Auch 
hat die Gemeinde Missionssinn. Jeden Monat werden an 2 Sonntagen 
spezielle Missionsklassen abgehaJ.ten, wo Missionsbriefe und Berichte 
gelesen werden. Das ganze Missionsfeld wird vorgeflihrt. Einige Ge
schwister dienen auf versch.iedenen Missionsfeldern: Schw. Erna Funk 
in Afrika, so auch Geschw. J. Ratzlaff, Geschw. John Hiebert und Schw. 
Kath. Willems in Mrika; Geschw. J. Ewert in Indien und Geschw. J. W. 
Vogt in Europa. 

Der gegenwartige Leiter hat Th.B.; 25 Glieder haben College- oder 
Universitatsbildung; 20 sind Lehrer an verschiedenen Schulen und eini
ge Geschwister studieren zur Zeit. 

Die Beschllisse der Konferenz werden flir bindend gehalten. Auch 
hat di~ Ge~einde ~ :Ietzter Zeit an _Zahl zugenommen, wogegen aber 
auch em klemer Te1l m andere Gememden libergegangen ist. 
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Enid, Oklahoma. 

Oklahoma wurde im Herbst 1893 zur Besiedlung eroffnet. Die Be
schreibung vom Land i.ibergehen wir; <loch muB es dankbar erwii.hnt 
werden, daB Oklahoma fi.ir viele unserer Glaubensgenossen ein ange
nehmes Heim geworden ist. Die ersten Jahre ·war es ziemlich trocken, 
und manche der ersten Pioniere vediuBerten ihre Heimsilitte sehr billig, 
so konnten dann die weniger Bemittelten aus Nebraska, Kansas und 
Dakota, wenn auch schon nicht freies Land aufnehmen, so doch sehr 
billig kaufen, und mancher hat seine Verhaltnisse dadurch sehr ver· 
bessert. Aller Anfang ist schwer, - so war es auch 1hier, aber FleiB 
und Ausdauer wurde belohnt. So hat es auch die Gemeinde Enid 
erfahren. 

Im Jahre 1894 zogen eine Anzahl Fami:lien von Nebraska in die 
Nahe der Stadt Enid. 1896 gri.indeten auch Geschwister P. P. Regiers 
a·ls junge Leute da ihr Heim. Die Hauser waren anfanglich nur klein 
und sehr verschieden gebaut. Einige nur kleine BreHerbuden, einige am 
Berge ausgegraJben und Erdsoden ausgelegt und mit Brettern und Erde 
gedeckt. Doch wurden auch einige ganz ansehnliche Hauser gebaut, 
so wie ein jeder Mut und Mittel hatte. 

Die Versammlungen hielten die Geschwister in Privathausern, wo
immer sie Raum fanden. Die erstc Sonntagsschule wurde in einer 
Bretterbude abgehalten. Auch Gesang wurde gepflegt. Die Banke 
waren einfache Bretter, unterstiitzt durch Sacke mit Kaffirkorn gefi.illt. 
Die Kanzel war der EBtisch. So ging es am Anfang nur sehr einfach 
zu, aber im ganzen waren die Ansiedler im Geistlichen kindlich und 
gli.ioklich und im Irdischen mutig und hoffnungsvoll. 

Im Januar 1896 wurde Br. Olaas Penner als Leiter und Br. H. 
Niokel als Gehilfe gewa:hlt. 

Wei! sich das Hauflein mehrte, so wurden die Geschwister Peter 
Regier, Henderson, Nebraska, gebeten nach der Gegend bei Enid zu 
ziehen und als ordinierter Diener am Wort die Leitung zu i.ibernehmen, 
was sie auch annahmen. Sie karnen am 15. Marz 1897. Auf einer 
Beratung erzahlten sie ihre Erfahrungen mit dem Herrn, und die Ge
schwister, die noch nicht ihr Zeugnis a:bgegeben hatten, taten es jetzt 
und so wurde die Gemeinde zusammengefaBt und organisiert. Sie zahltc 
damals etwa 30 Glieder und 1924 waren es 140. 

Es wurde gleich geplant, ein Vcrsammlungshaus zu bauen. Es 
schien ein groBes U nternehmen fiir so ein kleines Hauflein zu sein, da 
aber die Gemeinde zu Henderson mithalf, und wei! Wil.Jigkeit da war, 
und aile sehr Hand ans Werk Jegtcn, so ging es sehr gut. Das Haus 
wurde 1898 eingeweiht. 

1902 wurde Br. P. Regier als Altcster ordiniert. Doch seine Lauf
bahn in Oklahoma war nur sehr kurz. Ein Jalu und 10 Monate hat 
er auf dem Krankenbctte zubringen miissen. Dann durfte er im Juli 
1904 zur Ruhe eingehen. 

Wahrend Br. Regiers Krankheit vertrat Br. Joh. Bese ihn, doch 
am 5. Mai 1904 wurden Geschwister Bese gewisser Ursache halber nach 
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2. Thess. 3, 6 behandelt und er aus dem Amte entlassen. Wahrend Br. 
Regiers Krankhei·t hatte die Gemeinde sich 8 Briider aus ihrer Mitte 
gewiihlt, die am Dienste des Wortes helfen sollten, und spater sollten 
dann aus diesen Lehrer gewahlt werden. Nach Beses Absetrung iiber
nahm Br. J. D. Hiebert die Leitung. Im Januar 1905 schritt die Ge
meinde dann wieder zur Wahl und aus den erwahnten 8 Briidern wurden 
gewiihlt: Br. J. G. Hiebert als Leiter, die Br. Gerh. Voth l.lnd P. P. Re
gier als Lehrer und die Br. H. Kroker und F. A. Martens als Diakone. 

Die Gemeinde wurde groBer und einigte siah, das alte Versamm
lungshaus zu verkaufen und ein neues zu bauen, welches auch lim 
November 1911 eingeweiht wurde. Verschiedene zugereisten Briider 
haben der Geineinde Enid mit dem Worte gedient und sind dort zum 
gro.Ben Segen gewesen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Nord Enid, Oklahoma, 

wurde im Jahre 1897 von 20 Gliedern gegriindet, die aus Hender
son, Nebraska, kamen. lhr erster Leiter war Br. P. Regier. Heute 
ziihlt die Gcmeinde 210 Glieder und Leiter ist Br. R. C. Seibel, der eine 
voile Gage erhalt. Es sind neben ihm a~ber auch noch andere Prediger 
in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus den Predigern, Diako
nen und einigen hinzugewalten Briidern aus der Gemeinde. Es ist eine 
Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend sind. Sie tragen 
sonst auch gut fiir das Werk des Herrn bei, a:ber ob nach Vermogen? 

Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens statt, abends sind 
Jugendverein und Gemeinschaftsstunden. Die Versammlungen werden 
von den Ortspredigern in englischer Sprache gehalten. Das Abendmahl 
wird von den Gliedern regelmaBig besucht, wenn die Stunde eine 
passend gewiihlte ist. Es besteht keine besondere Regel zur Teilnahmc 
::un Abendmahl, aber es macht sich so, daB es meistens ein geschlossenes 
ist. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht; ihr Bestreben ist, 
geistlich zu sein. Ab und zu wird auch die FuBwaschung noch ge
pflegt. Zur Glaubenssilirkung werden regelma.Big Sonntagsschulen gehal
ten, aile Prediger befassen sich damit. AuBerdem werden Bibelvortragc 
von Briidem, die dazu eingeladen werden, abgehalten. Zwecks Evan
gelisation werden Predigten gehalten, es wird personliche Arbeit getan, 
und man beteiligt sich an Lokalevangelisation. Den Missionssinn pflegt 
man durch monatliche Kollekten, Berichte von Missionsgeschwistern 
usw. 

Der gegenwartige Leiter hat "B.S. in Education" und "M.A. in 
Religious Education". 14 Glieder haben College- oder Universi·tats
bildung und einige Geschwister besuchen zur Zeit Tabor College (2) 
und die Universitat Enid (2); 1 Glied ist Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden im allgemeinen fiir bindend 
gehalten. In der Ietzten Zeit ist }eider wenig Zuwachs in der Gemeinde 
zu verzeiahnen. Ein U.bergang in andere Gemeinden ist kaum bemerk
bar. 
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Siid-H offnungsfeld, Oklahoma. 

Es war im September 1893, als die Regierung der U.S.A. den nord
lichen Teil des damaligen Oklahoma Territorium zur Besiedlung er
offnete. Viele der Bruder, besonders von Kansas, nahmen diese Gelegen
heit wahr und nahmen sich Heimstiitten. Es war auch gleich bei den 
Briidern das Verlangen, sich geistlich zu bauen. Es wurden Versamm
lungen in Hausern anberaumt, wo es eben moglich war. Auch wurde 
bald eine Beratung abgehalten, wo dann das Notigste, wie auch die 
Sonntagschule, organisiert wurde. Im Herbst organisierte sich die Ge
meinde unter Br. Jak Kliewers Leitung. Br. Wilh. Hergert war Mit
arbeiter am Wort, und die Br. H. D. Martens und Pet. Martens Diakone. 
Aile diese Bruder waren Arbeiter in den Gemeinden gewesen, wo sie 
friiher wohnten. Nachsten Friihling wurden gleich zwei Versarnmlungs
hauser gebaut, eines 4 Meilen nordostlich von Fairview - von Holz, 
das andere 4 Meilen sudostJ.ich von Fairview - aus Rasen. Daher 
kommen auch die Namen Nord- und Sud-Hoffnungsfeld. Der Grund, 
das gleich zwei Versammlungshauser gebaut wurden, war der, daB die 
Ansiedlung zu groB und die Glieder zu wcit auseinander waren. So 
vcrsammelte sich jedes Hauflein sonntiiglioh in seinem Gotteshause, wo 
dann Br. Kliewer die Leitung im Norden und Br. Hergert die Leitung 
im Siiden hatte, auGer jedcm crsten Sonntag im Monat versammelten 
sich die Geschwistcr abwechselnd in einem Versammlungshause. Be
ratungen und Abcndmahl hatten sie auch einige Jahre gemeinschaftlich. 
Da die heiden Dia.konbriider im Norden wohnten und der siidliche Teil 
auch einen Bruder wiinschte, so wurde bald Br. M. M. Just fiir dieses 
Amt erwahlt. Der Herr segnete die Gemeinde. Es zogen immer mehr 
hinzu; auch wurden durch Bekehrung und Taufc mehr zur Gemeinde 
hinzugetan. So fehlte es auch an mehr At1beitern am Wort, worauf 
dann 1897 die Br. M. M. Just und Fred Just fiir diesen Dienst von 
der Gemeinde gewahlt wurden . 

. So ging es etliche Jahre, und da die Gemeinde immer groBer wurde, 
schien es mit der Zeit doch schwer zu werden, sich ais eine Gemeinde 
zu bauen; so wurde der Wunsch und das Verlangen la:ut, ob sie sich 
nicht wollten loslassen, urn zwei selbstandige Gemeinden zu griinden, 
was dann auch nach einer Berahmg im Friihling 1900 geschah. Im 
Jahre 1905 kam die Gemeinde zu dem EntschluB, Br. M. M. Just zum 
Altesten zu ordinieren, ·Br. C. Grunau als Prediger und A. P. Epp und 
H. G. Fast als Diakone. Im Jahre 1908 fiihlte sich Siid-Hoffnungsfeld 
stark genug, die Bundeskonferenz aufzunehmen. 

1924 betrug die Gliederzahl in Sud-Hoffnungsfeld etwa 165. Auch 
hatte die Gemeinde ein Geschwisterpaar auf dem Missionsfelde in In
diahoma unter den Indianern: A. J. Bekkers. Siid-Hoffnungsfeld hat 
auch diirfen teilnehmen an den verschiedeneri Bestrebungen, die die 
Bundeskonferenz unternommen hat. 
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Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Nord- und Sii.d-Hoffuu11gsfeld, 
Oklahoma, 1953. 

Im Jahre 1894 siedelten eine Anzahl Familien, Glieder der Men
noniten-Briidergemeinde, in der Umgebung von Fairview, Oklahoma, 
an. Man fing bald mit Sonntagsschule und Erbauung in Privathausem 
an. Die Br. Jak. Kliewer und Wilh. Hergert, die schon von frillier 
Diener am Wort waren, dienten mit dem Worte Gottes. Am 25. Mai 
1896 wurde Br. Kliewer als Leiter ordiniert, die Bruder J. B. Unruh und 
D. C. Eitzen als Diener am Wort und Br. P. Martens als Dia•kon ge
wiihlt. Im Jahre 1901 wurden die 3 Bruder ordiniert. Br. H. D. Bartel, 
der in RuBland als Diakon gewahlt und ordiniert worden war, wurde als 
Diakon angestellt. 

Der Entfemung halber wurde es fiir gut angesehen, die Ansied
lung in 2 Teile zu teilen. Im Jahre 1895 wurden 2 Versammlungshauser 
gebaut, eines sudlich und eines nordlich von Fairview. Es wurden dann 
eine Zeitlang die Hauptversammlungen einmal im Monat gemeinsam 
abgehalten. Im Jahre 1900 wurde die Gemeinde in 2 Gemeinden geteilt 
und wurden Nord- und Siid-Hoffnungsfeld genannt. 

In NordHoffnungsfeld dienten die vorher genannten Briider, auBer 
Br. Hergert, der Leiter in der Siid-Hoffnungsfelder Gemeinde wurde. 
Br. M. M. Just warder letzte .Alteste in Hoffnungsfeld. Weil die Kon
ferenz nicht mehr darauf drang; so hat auch diese Gemeinde keine .Alte
sten mehr. 

Gegenwartig zahlt die Gemeinde (laut dem ausgefiillten Frage
bogen) 400 Glieder. Die heiden Gemeinden sind im Jahre 1951 wieder 
zusammengegangen und ihr Leiter ist heute Br. Dav. Wiens. Es sind 
neben ihm aber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der 
Gemeinderat besteht aus den Predigem und Dia.konen. Es ist eine 
Landgemeinde, in der die Glieder wohlhabend sind. Sic tragen auch 
nach Vermogen fiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich vormittags und abends von 
den Ortspredigem in der englisohen Sprache abgehalten. Das Abend
mahl wird von den meisten Gliedern regelmaBig :besucht. Es ist offen 
fiir aile Gotteskinder, die auf den Glauben getauft sind. Die Gemeinde 
iibt offent1iche Gemeindezucht und handelt nach 1. Kor. 5, 11. Die 
FuBwaschung wird auch gepflegt. Zur Glaubensstarkung hat man 
BibeJ.klassen und 1-2 Wochen im Jahr Bibelbetrachtungen. Zwecks 
Evangelisierung hat man StraBenversammlungen und 4-5 Wochen 
Abendstunden im Jahr. Durch Missionsfeste und Vortrage versucht man, 
den Missionssinn zu pflegen. 

Der Leiter der Gemeinde hat 3 Jahre Bibelschule; 6 Glieder haben 
College- oder Universitatsbildung; einige studieren im Tabor College 
und Grace B.l. und 3 sind Lehrer. 

Die. Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit Zuwachs zu verzeichnen. 
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Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Hooker} Oklahoma. 

Es war im Jahre 1904, als mehrere Familien der Mennoniten
Briidergemeinde wie auoh aus der Krimer Mennoniten-Briidergemeinde 
von Buhler, Kansas, in dieser Gegend auf freiem Regierungsland an
siedelten. Sie bauten sich in den Hausem und hielten Sonntagsschule. Im 
Herbst 1905 wurden sich die Briider einig, ein Versammlungshaus zu 
bauen; es konnte am 6. Januar, dem Gedenktag der Entstehung der 
Mennoniten-Briidergemeinde, eingeweiht :werden. Br. Heinr. Adrian 
von Buhler, Kansas, war behilflich, die Gemeinde zusammenzufassen, 
indem Br. H. S. Voth als provisorischer Leiter angestellt wurde, bis Br. 
A:br. Comelsen hinzog und ihm im Jahre 1906 die Leitung iibergeben 
wurde. Bei der Griindung waren 30 Glieder; 1924 waren es 120. (So 
weit aus J. F. Harms). Heute zahlt die Gemeinde 112 Glieder und 
Leiter ist Br. M. R. Schimnowski, der einc volle Gage erhalt. Er ist 
der einzige Prediger in der Gemeinde. Der Gemcinderat besteht aus 
dem Leiter, Dia:konen und 3 aus der Gemeinde gewahlten Gliedem. 
Es ist eine Landgemeinde mittleren Standes. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends vom 
Ortsprediger in englischer Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird 
von den Gliedem regelmaBig besucht und ist offcn fiir aile G!aubigen. 
Es wird offentliche Gemeindezucht geilbt und nach 1. Kor. 5, 11 ge
handelt. Zur Glaubensstiirkung werden auBer den sonntaglichen Gottes
diensten jeden Mittwochabend Bibel- und Gebctsstunden abgehalten. 
Zur Evangelisation werden Hospitii·ler besucht, Sommei'bibelschulen . ab
gehalten und in den Nachbarorten gedient. Den Missionssinn pflegt 
man durch Missionsfeste und Berichte von Missionaren. Geschw. Bal
zer dienen in Indien auf dem Missionsfelde. 

Der gegenwiirtige Leiter hat Hochschule, Mt. Lake Bibelschule, 
Moody Bibel Institut und Tabor College; 8-10 Glieder haben College
oder Univervitiitsbildung, einige besuchen zur Zeit hohere Schulen und 
3 sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fi.ir bindend gehalten. 

Die Memwniten-Briidergemeinde zu Indiahoma, Oklahoma. 

Die Gemeinde in Indiahoma begann durch Missionsavbeit im Jahre 
1889 unter Br. Kohlfeld. Heute zahlt die Gemeinde 174 Glieder und ihr 
Leiter ist Rev. H. J. Neufeld (Missionar) . Er erhiilt volle Gage. Es 
sind neben ihm noch einige andere Missionare dort. Es i!Yt eine anne 
Landgemeinde, die aber nach Vennogen fi.ir das Werk des Herrn bei
tragt. 

Die Gottesdienste wurden his jetzt nur Sonntag morgens abgehal
ten; jetzt beginnt man aber auch schon mit den Abendversammlungen. 
Es dienen die Ovtsprediger in englischer Sprache (mit teilweiser Uber
setzung). Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter und seinem Stell
\'ertreter, wie auch Diakonen und Missionaren. 

Das Abendmahl wird von den Gliedern regelmaBig besucht. Es 
werden auch Besucher zugelassen, die die Untertauchungstaufe empfan-
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gen haben und mit Gott im reinen stehen. Es wird offentliche Ge
meindezucht geiibt, indem man die Betreffenden beseite stellt, his sie in 
Reue und Bul3e zuriiokkommen. Zur Glaubensstarkung fordert man die 
Glieder auf, so vie! wie moglich das Wort Gottes zu lesen und zu beten, 
wie auch die Versammlungen nach Moglich.keiten piinktlich zu besuchen. 
Zwecks Eivangelisation werden aul3er den dreimal jahrlichen wochent
lichen Evangelisationsversammlungen standig Einladungen gemacht. Der 
Missionssinn wird durch Gebet und durch Gaben gepflegt. 

Der Leiter hat 4 Jahre Collegebildung. 
Die Beschliisse der Konferenz werden so viel wie moglich fiir bin

dend gehalten. Die Gemeinde hat auch in letzter Zeit an Zahl zuge
nomen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Inola, Oklahoma, 

wurde am 12. Dezcmber 1912 von Gliedern, die aus Kansas kamen, 
gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. A. F. StrauB. Gegenwartig ist 
Br. Edwin Niokel Leiter, und die Gemeinde ziihlt nur noch 28 Glieder. 
Es ist eine arme Landgemeinde, in der die Glieder aber nach Vermogen 
fiir das Werk des Herrn beitragen. Es ist auch ein Gemeinderat da. 
Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens und abends in der 
.:nglischen Sprache statt. Es client meistens der Ortsprediger, ab und 
zu aber auch Gastredner. Das Abendmahl wird regelmaBig besucht und 
ist geschlossen. Die FuBwaschung wird auch noch gepflegt. 

Zur Glaubensstarkung werden a.uBer den Gottesdiensten auch noch 
Gebetsstunden abgehalten. Zwecks Evangelisation werden gewohnlich 
jahrlich 3 Wochen Evangelisationsversammlungen abgehalten. Den 
Sinn fiir die AuBere Mission pflegt man, indem monatlich cine Kollekte 
gehoben wird. Geschwister Jak. Friesens dienen in der AuBeren Mis
sion. Der Gemeindeleiter hat 3 Jahre Hochschulbildung. Die Be
schliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Leider hat die 
Gemeinde in der letzten Zeit keinen Zuwachs, sondern einen tJbergang 
in andere Gemeinden zu verzeichnen. 

Lawtown View Mission, Oklahoma. 

Diese Missionsstation ist die Fortsetzung der "Mexikanischen Mis
sion", die von den Missionsgeschwistern Rev. und Schwester A. J. 
Bekker in Lawtown, Indiahoma, angefangen wurde. Am 7. Juni 1937 
wurde die Station eingeweiht. Nachdem die Geschwister hier 9 Jahre 
im Segen gewirkt hatten, wurde das Land, auf dem die Station sich be
fand, verkauft. Nun sah man es fiir richtig, die Station und die Tatig
keit derselben nach Lawtown View zu iiberfiihren. Ein neues Versamm
lungshaus wurde gebaut und im Oktober 1946 eingeweiht. Das vor
herige Missionsgebaude wurde als Wohnhaus fUr die Missionare her
geschleppt. 

Heute zahlt die Gemeinde 45 Glieder (Mexikaner, Indier und einige 
WeiBe, die aile aus nicht-mennonitischen Kreisen kommen) und wird 
auch jetzt noch von Missionaren bedient. Gottesdienste werden regel-
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maBig jeden Sonntag morgens und abends in der englischen Sprache 
abgehalten. Das Abendmahl wird Ieider nicht von allen Gliedem 
regelmaBig besucht. Es ist offen fiir aile Wiedergeborenen. Es ist eine 
arme Stadtgemeinde, in der aber doch die meisten nach Vennogen fiir 
das Werk des Herm beitragen. Es wird offene Gemeindezucht geiibt. 
Auch hat man mit dem Eindringen von Irrlehren zu kampfen (beson
ders mit dem "Zungenreden"). Zur Glaubensstal"kung wird Gottes Wort 
gepredigt, Sommerbibelschulen und spezielle Evangelisationsversamm
lungen abgehalten. Den Missionssinn pHegt man durch Predigten, Kol
lekten, Missiorisberichten von Missionaren, die dazu eingeladen werden. 
Einige Glieder besuchen Grace Btbelschule und Pacific Bibelinstitut. 
Der Leiter hat A.B. und Th.B. Die Beschliisse der Konferenz werden 
fiir bindend gehalten. 

Westfield, Texas. 

Im Jahre 1897 zog Br. Bergthold und neun andere Familien von 
Kirk, Colorado, in 14 bedeckten Emigrantenfuhrwerken nach Texas. 
Sie hielten in Kansas an und halfen die reiche Emte einheimsen, denn 
das gab etwas Zehrgeld fiir die lange Reise von 1300 Meilen. 

Das Stadtchen Westfield Iiegt 15 Meilen nordlich von Houston, sehr 
schon an zwei Seiten mit Tannenwald umgeben. Da siedelte die kleine 
Gesellschaft an. (Es hatte sich noch eine FamHie aus Kansas ange
schlossen). Das Baumaterial war billig, und so hatte bald jeder seine 
eigene Wohnung. Sie versammelten sich auch sonntag.Jich und konnten 
von Herzen sagen: "Bis hieher hat uns der Herr geholfen." Es war den 
neuen Ansiedlem sehr auffallend, daB es fast in einem fort regnete. 
Schlimmer aber war die argwohnische Bewegung der alten Ansiedler, 
die sich sogar zur Feindschaft gestahete. Z.B. ein Nachbar erschoB sein 
eigenes Schwein und dann verklagte er einen unserer Briider, daB der 
das getan hatte. Durch Gottes Gnade wurde die Sache a~ufgeklart. An 
einem Sonntage, als das Hauflein gerade zur Erbauung beisammen war, 
kamen sieben Reiter. Sie vcrlangten strenge, daB die neuen Ankomm
linge die Gegend verlassen sollten, da sie ihnen im Wege seien. Die An
siedler a:ber blieben und gingen im Vertrauen auf Gott ihrer Arbeit nach. 

In gemeinschaftlicher Hinsicht genossen sie vie! Segen. Auch ihre 
christliche Tages- und Sonntagsschule waren ein Segen fiir die Jugend. 
Sie hatten auch vie! Predigerbesuche, welche die Ansiedler stets ennutig
ten. Die Tauffeste zogen die Neugierigen von den alten Ansiedlem an, 
zumal es Deutsche waren. Die Briider zeugten von dem Eeinen, was not 
tut. So kam es, daB eines Tages einer der Vomehmsten der alten 
Ansiedler Br. Bergthold die Hand driickte und ihm seine Verwunderung 
und Anerkennung aussprach. 

Das Land war mager und brachte ohne Kunstdiinger keinen Ertrag. 
Doch die erwachsenen jungen Manner nahmen die Methoden der 
texanischen Farmer an, und man hatte vielleicht Erfolg gehabt, doch 
brach die Klimakrankheit iiber die annen Ansiedler herein. Die Tlierc 
wurden von Zecken (Holzeb&ke) geplagt, daB kein Zoll am Leibe frci 
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blieb von diesen Qualern. Mehrere Kiihe und P£erde verendeten. Das 
Malariafieber streckte in manchen Hausern bis 3 Kranke nieder. Keine 
Familie blieb verschont. Ein Bruder reiste nach Oklahoma und brachte 
die vielverheiBende Nachricht zuriick: "In Oklahoma ist Brot." E:> 
zogen nun etliche Familien dorthin. 

Zu den bisher entmutigenden Erscheinungen kam noch die groBe 
Stunnflut im September 1899, obzwar die Geschwister in Westfield mit 
dem Schrecken davon kamen. Doch so vie) war klar, ihres Bleibens 
war dort nicht Ianger. Sie wandten sich daher an die Konferenz urn 
Hilfe, und es wurde der Rat erteilt, sich an die Gemeinden zu wenden, 
wohin man zu ziehen gedenke. Es bekundete sich groBes Mitleid und 
a.Jlgemeine Willigkeit, mit Unterstiitzung entgegenzukommen. 

Schon im Dezember desselben Jahres waren aile Texas Geschwister 
bei Corn und Enid ·bei den Geschwistern verteilt, - und da war Brot. 
Br. Bergthold sagte: "Die Erinnerung von Colorado und Texas ist uns 
geblieben und es ist nicht wenig, was der Herr an uns getan hat. lhm 
sei der Dank in Zeit und Ewigkeit." 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Los Ebanos, Texas, 1953. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1938 von 8 Gliedern dieses Ortes 
gegriindet unter der Leitung des Br. Harry Neufeld, der auch heute noch 
Leiter ist. Zur Zeit zahlt die Gemeinde 46 Glieder. Der Leiter ist der 
cinzige Prediger in der Gemeinde unci erhalt fiir seinen Dienst an ihr 
eine vo1le Gage. Ihm steht aber auch cin Gemeinderat zur Seite. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder arm sind, aber doch 
nach Vermogen fiir des Herrn Werk beitragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich vom Leiter morgens und 
abcnds abgehalten (in spanisch). 

Der kbendmahlstisch ist offen fiir aJ.)e auf den Glauben getaufte 
wiedergeborenen Personen. Er wird aber Ieider nur teilweise von den 
Gliedern regelmaBig besucht. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeinde
zucht nach 1. Kor. 5, 11. Zur Glaubensstarkung und Vertiefung des 
Glaubenslebens werden Gehetsstunden, Frauen- und Jugendversamm
lungen abgehalten und Verse auswendig gelernt, wic auch Hausbesuchc 
gemacht. Es werden auswartige Prediger und Evangelisten zu speziellen 
Evangelisationsversammlungen eingeladen, auBer der einmal wochent
lichen Evangelisationspredigt vom Ortsprediger. 

Den Missionssinn pflegt man durch Predigten und Bilder aus der 
Mission. Die Gemeinde hat auch 2 Glieder in der Missionsarbeit in 
Mexiko: Alfredo Villareal und T. M. Alaniz. 

3 Glieder haben College -oder Universitiitsbildung, und ellliche 
studieren in Edinburg, Texas. Der Leiter hat Th.B. 

Die Gemeindc hat in letzter Zeit an Zahl zugenommen. Die Be
schli.isse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 
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Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Premont, Texas. 

Die ersten Glieder dieser Gemeinde kamen aus Com., Oklahoma, 
und ihr erster Leiter war Rev. H. H. Flaming, heute ist Br. J. W. 
Diirksen. Der Gemeinderat besteht aus dem Pastor, Diakonen und 3 
Gliedem. Es ist eine Stadt-Landgemeinde, in der die Glieder nach 
Vennogen fiir das Werk des Herm beitragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von den 
Ortspredigem in englischer Sprache abgehalten. Die FuBwaschung wird 
gepflegt. Zur Glaubensstiirkung werden Gebets- und Bibelstunden ge
halten. 

Die Jugend strebt naoh hoherer Bildung; 7 haben Universitiits
oder Collegebildung; 6 sind Lehrer an versohiedenen Schul en, und einige 
studieren an hoheren Schulen (Tabor, Women College etc.) Der 
Leiter hat B.S. und Th:B. 

Es ist ein Ubergang in andere Gemeinden zu verzeichnen. 

Premont Missionsstation, Texas. 

Auf dieser Station arbeitet Missionar H. T. Esau. Es ist his jetzt 
ein Bruder Glied der Mennoniten-Briidergemeinde. Die Station befin
det sich in der Stadt, wo die meisten Leute ann sind. Der Leiter erhalt 
% Gage. Er hat allsonntaglich Gottesdienst in der spanischen und eng
lischen Spraohe. 

Der Katholizismus ist hier sehr stark vertreten. Die Geschwister 
aber geben sehr vie! Bibelunterricht. 

Der Missionar hat 4 Jahre Bibelschule, d.h. College. 

Die Missionsstation zu Chihuahua, Texas, 

wurde am 27. April 1941 mit 10 Mitgliedem gegriindet. Die 
Glieder kamen aus Victoria, Texas und Rio Grande Vally in Texas. 
Ihr erster Leiter war Harry Neufeld. Heute hat die Gemeinde 71 Glie
der und ihr Leiter ist Rev. H. F. Thomas. Er erhalt eine voile Gage 
von der Siidlichen Distrikt-Konferenz. 

Es ist kein Gemeinderat, auch kein anderer Prediger da. Es ist 
eine anne Landgemeinde und tdigt sehr wenig fiir das Werk des Herm 
bei. 

Gottesdienste werden allsonntaglich morgens und abends gehalten 
(in spanischer Sprache) . 

Das Abendmahl wird von den meisten Gliedem besucht (wenn 
sie zu Hause sind). Es ist nur offen fiir Glaubige, die die Unter
tauchuugstaufe empfangen haben und mit Gott im reinen sind. 

Es wird offentlicheGemeindezucht geiibt und offentliches Beken
nen der Siinden verlangt. Wer sich dagegen stratibt, wird schlieBiich 
ausgeschlossen. 

Die Gemeinde hat auch mit dem Eindringen von verschiedenen 
Irrlehren zu kampfen, wie: "Heilige Heilung" (Divine Healing), Jeho
vahs Zeugen und Katholizismus. Es wird gegen sie gelehrt. 
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Man versucht in den Gottesdiensten, durch Evangelisationsversamm
lungen etc den Glauben zu starken und das Glaubensleben zu vertiefen. 

Den Missionssinn versucht man durch Informationen und einzelne 
Kollekten zu weoken. 

Die Gemeinde · hat in den letzten Jahren zugenommen, davon 8 
aus nicht-mennonitischen Kreisen kommen. Der Leiter hat B.A. vom 
Tabor College. 

Die Missionsstation zu Grulla, Texas. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde auf dieser Missionsstation wurde 
im Jahre 1948 gegriindet, indem 12 .Eingeborene getauft und in die Ge
meinde aufgenommen wurden. Heute ziihlt diese Gemeinde 42 Glieder, 
und ihr Leiter ist Missionar Ruben Wedel. Er erhalt cine volle Gage 
und ist der einzige Arbeiter auf der Station. .Einen Gemeinderat hat 
die Gemeinde nicht. Es ist eine Stadt-Landgemeinde, in der die meisten 
Leute arm sind. Sie tragen aber nach Vermogen fiir das Werk des 
Herrn bei. 

Die Gottesdienste f.mden sonntaglich morgens und abends statt 
und werden vom Ortsprediger in der spanischen Sprache gepflegt. Das 
A:bendmahl wird von den meisten Gliedem regelmaBig besucht. Es 
werden auch Besucher, die mit Gott und ihrer Gemeinde im reinen sind, 
dazu eingeladen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Blain, Washington, 1953. 

Diese Gemeinde organisierte sich mit 23 Gliedem im Dezember 
1937. Die ersten Glieder kamen aus Oklahoma, Kansas, Montana und 
Kalifornien. Der erste Leiter war N. N. Hiebert. Einen A.J.testen hat 
die Gemeinde nie gehabt. Gegenwartig ist Br. J. W. Fast der Leiter und 
die Gemeinde zahlt 172 Mitglieder. Der Leiter erhalt eine volle Gage. 
Es sind aber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Leiter 
ist nicht in dieser Gemeinde aufgewachsen. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Predigem, Diakonen, 
dem Gemeindeschrerber und Sonntagsschul-Leiter. 

Die Gemeinde ist eine Landgemeinde, in der die GHeder mittel
maBig wohlhabend sind. Sie triigt nach Vermogen fiir das Werk des 
Herrn bei. 

Die Gottesdienste finden allsonntaglioh morgens und a:bends m 
der englischen Sprache statt. Es dienen meistens Ortsprediger. 

Das Abendmah,J wird von den Gliedem regelmli.Big besucht. Es 
ist fiir aile Gliiubigen offen, auch fiir diejenigen, die nur die ~inder
taufe empfangen ha:ben, oder noch gar nicht getauft sind. 

FuBwaschung pflegt die Gemeinde nicht. 
Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und schlieBt auch 

Glieder, die in der Siinde beharren, nach 1. Kor. 5, 11, aus. 
Zur Glaubensstarkung und Vertiefung des Glaubenslebens hat die 

Gemeinde auBer den wochentlichen Bibelbetrachtungen noch Bibel-
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konferenzen; wie auch Evangelisationsversammlungen fiir die noch Un
bekehrten. 

Die Gemeinde pflegt den Missionssinn durch Besuch von Missiona
ren und Predigem. Geschwister David Wirsches sind in Columbia, Siid
amerika, Missionare. 

6-7 Glieder der Gemeinde haben College- oder Universitiitsbildung. 
Zur Zeit sind auch verschiedene in hoheren Schulen und Colleges. Der 
gegenwartige Leiter hat Seminarausbi,ldung. 

Ein Eindringen von Irrlehren ist nicht sonderlich zu bemerken. 
Die Gemeinde versucht so viel wie moglich, die Beschliisse der Kon

ferenz in den gemeinsamen Bestrebungen festzuhalten. 
Sie hat in den letzten Jahren auch Zuwachs zu verzeichnen, wovon 

6 von Ubersee, oder aus nicht-mcnnonitischen Kreisen kommen. Ein 
Ubergang in andere Gemeinden, die nicht zu unserer Konferenz ge
horen, ist nicht zu bemerken. Auch gehen die Alteren und Jiingeren 
sich nicht in dogmatischen und ethischen Auffassungen auseinander. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Dallas, Oregon. 

Schon im Jahre 1891 wurde bei Dalas, Oregon, eine Mennoniten
Briidergemeinde organisiert. Es waren einige Geschwister aus anderen 
Staaten dahin gezogen, und als dann noch andere, die bekehrt wurden, 
die Taufe wiinschten, fiihlte das Hauflein ein Bediirfnis nach geregeltem 
Gang und wandte sich an die Gemeinden im Osten um Rat und Hil.fe . 
.Altester Heinr. Voth kam dann und taufte die Neubekehrten und leitete 
die Organisation dcr Gemeinde. Diese Gemeinde hestand jedoch nur 
wenige Jahre, dann wurde, indem Baptisten eine Mission bei Da1las 
eroffneten und von den Gesohwistem etliche wegzogen, im Jahre 1897, 
nachdem die Mennonitenbriiuer und Baptisten ihre Erbauungen eine 
Zeitlang gemeinsam gehabt, unter der Leitung von Prediger G. Schunke 
eine Baptistengemeinde organisiert, wo auch 4 Familien von den Men
noniten-Briider dabei waren, und die iibrigen sich zerstreuten. Die 
Geschwister der Mennoniten-Briidergemeinde wurden aber nie bei den 
Baptisten ganz zu Hause, und als Anno 1905 wieder mehrere Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde dorthin zogen, wurden 12 Familien sich 
einig, sich wieder zu einer Mennoniten-Briidergemeinde zu organisieren. 
Unter der Leitung von Pred. H. Reisbig, Leiter der Menn.-Briiderg. in 
Portland, der zu diesem Zwecke gerufen, wurde die Gemeinde von Nord
Dallas organisiert, und ein schones Versammlungshaus wurde von dieser 
kleinen Gemeinde im selben Jahre erbaut. Von da an entwiokelte sich 
in Oregon von seiten der Mennoniten-Briidergemeinde eine sehr rege 
Missionstatigkeit. Es waren jetzt zwei Gemeinden in Oregon, und da 
sie mit Arbeitem nur schwach bestellt waren, so wandten sie sich an 
den Bund urn einen Arbeiter. Diese Bitte wurde dann auch gewiihrt, 
und Oregon erhielt 1907 Br. P. C. Hiebert, einen tiichtigen und treuen 
Evangelisten, der Ieider nach 2 Jahren zuriick nach dem Osten gerufen 
wurde, um im Tabor College als Lehrer zu dienen. Der Bund war 
aber unterdessen zu der Erkenntnis erwacht, daB die Mission im Westen 
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nicht wieder sich selbst iiberlassen werden diirfe, und so wurde Br. H. 
S. Voth als Nachfolger fiir Br. P. C. Hiebert angestellt. 

Dallas, Oregon, wurde jetzt mehr betkannt und erhielt Zuwachs vom 
Osten und auch vom Norden; doch machten die neuen Ankommlinge 
sich meistens in dcr Stadt ansassig, wei! dort lohnende Arbeit und passen
de Wohnung zu habcn war. Das Versammlungshaus jedoch liegt 6 
Meilen von der Stadt. Es war daher schwer fiir die Arbeiter, die nicht 
cigenes Fuhrwerk hatten, mit ihren Familien die Versammlungen zu 
besuchen. Die Nord-Dallas Gemeinde mietete dann ein Lokal in der 
Stadt und fing eine Sonntagsschule in der Stadt an. Die Sonntags
schulc entwickelte sich und die Geschwister f1ngen an, Gottesdienste in 
dicsem Lokal zu hal·ten. Das Hauflein mehrte sich und wurde von 
Jahr zu jal1r selbstandiger, bis sie sich 1919 zu einer selbstandigen Ge
meinde organisierten und auch gleich ein Versanunlungshaus in der 
Stadt bauten. Die Geschwister auf dem Lande wohnten aber fast alle 
zwischen dem Versammlungshause auf dem Lande und der Stadt, 
andere wieder hatten vie! niliher zur Stadt und so gingen die Glieder 
mehr und mehr zur Stadtgemeinde iiber, so daB im Jahre 1923 der 
noch gebliebene Rest von 25 Gliedem sich auch in der Stadt anschloB 
und somit Nord-Dallas aufhorte zu existieren. Das Werk der Gemeinde 
hatte deshalb aber nicht abgenommen, sondern zugenommen. 

Die Gemeinde zahlte urn diese Z-eit 150 Glieder. Die Sonntagsschule 
hatte 228 Schiiler auf der Liste und unterhielt, seit Joh. Voths nach 
I ndien gingen, daselbst cinen eingeborenen Missionaren, der seit 1923 
statt $80.00 jetzt $100.00 Unterstiitzung bekam. Auch hatte die Sonn
tagschule bcschlossen, $100.00 jahrlich zur Ausbildung eines jungen 
Mannes als Arzt in Indien beizusteuern. Der Jugendverein der Ge
meinde wurde gut besucht und hielt jede Sitzung eine Kolle!kte, welche 
meistens fiir Au13ere Mission verwendet wuroe. Der Gesangchor ist 
auch recht ilitig gewesen und tragt bei zur Erbauung und Belebung der 
Vcrsammlungen. 

Der Stand dcr Gemeinde im Jahre 1953. 

Die Gemeinde zahlt heute 340 Glieder. Ihr Leiter ist Rev. G. H. 
Janzen, der fiir seine Arbeit einen entsprechenden Lohn erh1i.lt. Ihm 
zur Seite steht der Gemeinderat, bestehend aus 9 Gliedern, (die von 
der Gemeinde gewahlt werden), dem Leiter und seinem Gehi!fen. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten wohlhabend sind. 
A:ber ob aBe nach Vermogen das Werk des Herrn unterstiitzen, fragt 
sich. Gottesdienste werden a!lsonntaglich morgens und abends meistens 
vom Ortsprediger abgehalten (in englisch). Das Abendmahl wird jeden 
Monat einmal gehalten und auch von den Gliedern regelmaBig besucht. 
Es ist offen fiir aile Glaubigen. Die Gemeinde iibt noch Gemeindezucht 
nach 1. Kor. 5, 11. 

Die Grundlinien dieser Gemeinde sind: 1.) Matth. 28, 20. Pre
digen und Lehren des Wortes Gottes. 2.) Gemeinschaft der Gl1i.ubigen 
und ihre Identifikation mit der Lokalgruppe der eigenen Geschwister. 

472 



Hebr. 10, 22ff. 3) Inspirierende Musik durch den Kirchenchor u.a. 
spezielle Gesange und Musi:k. 4) Inn ere und Aul3ere Missionsbe
strebungen. Apg. 1, 8. 

Die Gemeinde hat folgende Geschwister auf dem Missionsfelde: 
Geschwister Theo Fast in Indien, Schwester Elsie Fischer in Belgien 
(geht nach Afrika), Geschwister A. F. Kroker im Belgisch Congo, 
Afrika. UngeHihrt 10 Glieder haben College- oder Universi·tatsbildung. 
Der Leiter hat A.B., Th.B., Th.M., Th.D. Mehrere studieren zur Zeit 
im Tabor CoJ.lege und P.B.I. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat auch Zuwachs in den letzten Jahren zu verzeichnen ( 10 a us nicht-
mennonit·ischen Kreisen.) · 

Reedley, Kalifornien, 

die erste und gr6J3te Mennoni-ten-Briidergemeinde in Kalifornien. 
1904 kamen die ersten Farnilien der Mennoniten-Briidergemeinde von 
Kansas und Nebraska nach Kalifornien und siedelten in Reedley und 
Umgegend an. Br. Dietrich T. Enns hat-te den Auftrag von Br. Abr. 
Schellenberg, Kansas, sich der Geschwister anzunehmen, und er iiber
nahm die Leitung. Zu der Zeit waren 14 Geschwister bei Reedley 
ansassig, die ihre Versammlungen anfanglich in Privathausern und spater 
in einem Schulhause siidlich von Reedley abhielten. 

1905 besuchte Br. Johann Harms, Hillsboro, Kansas, dieses Ha.uf
lein und war am 12. Juni desselben Jahres bei der Organisation be
hililich. Br. Enns leitete die Gemeinde etliche Jahre, his Br. Abraham 
Buhler von Saskatchewan die Leitung iiberna:hm. 1908 wurde es not
wendig, eine Kirche zu bauen, wei! das anfangliche Hauflein durCh 
Zuzug und Taufe bedeutend verstarkt worden war. 1912 mul3te die 
erste Kirche weiter vergri:iBert werden. 

Bald darauf wurde Bruder Buhler auf seinen Wunsch von der Ver
antwortung der Leitung befreit und die Leitung einem Komitee aus 
drei Briidern iibergeben, die gleichzeitig einen Vorstand bilden sollten. 
Die Briider waren: Johann Berg, Peter Richert, Jakob Kliewer. 1914 
wurde Br. Johann Berg zum A.ltesten gewahlt. Am Schlusse des Jahres 
1917 legte Br. Berg die Leitung nieder und dieselbe wurde drei Briidern 
iibergeben: P. P. Rempel, ordiniert in Ru13land, D. C. Eitzen, ordiniert 
in Oklahoma, und Kornelius Wittenberg, ordiniert in RuJ3land. Bald 
darauf iibernahm Br. Berg wieder die Leitung und diente der Gemeindc 
his er 1918 an einem Nierenleiden erkrankte und die Gemeinde wieder 
ein Komitee, bestehend aus den Briidern D. C. Eitzen, J. J. Hiebert, 
als Diakon in Reedley ordiniert, und Kornelius Isaak, mit der Leitung 
beauftragte. Am Schlusse des Jahres 1919 wurde die Leitung Br. Eitzen 
iibergeben und im darauf.folgenden Jahre wurde er auf unbestimmtc 
Zeit als Leiter der Gemeinde gewahlt. 

Die stavke Zunahme an Mitgliedem machte es notwendig, das ver
gri:iBerte Versammlungshaus durch ein neues zu ersetzen. Am 21. 
September 1919 wurde die neue Kirche, die Sitzraum fiir etwa 1200 
Personen hatte, dem Herrn geweiht. Untcr den fiir die Einweihung 
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zugereisten Gastpredigem war auch Br. Johann H. Pankratz, dessen 
zweokentsprechende Ansprache zum Segen diente. Anfangs April 1919 
fand in Reedley eine Erweckung statt, durch die auch eine groBere 
Anzahl aus unsem Kreisen bekehrt wurde. Am 20. April wurden 52 
Seelen getauft und am 11. Mai weitere 23. 

Zur Zeit des ersten WeltkriegeS wurden auch eine Anzahl Jiinglinge 
der Gemeinde in den Dienst gerufen, die, mit wenigen Ausnahmen, aile 
nach dem Kriege gesund heimkehrten. 

Im Sommer 1920 wurde die Gemeinde inkorporiert. Eine Konsti
tution wurde verfaBt, die am 12. Dezember desselben Jahres angenom
men wurde. 

1921 hatte die Gemeinde die Freude, zwei Schwestem aus ihrer 
Mit·te fiir den Dienst in der .AuBeren Mission abzugeben, namlich die 
Schwestem Maria und Sophia Richert, die von dem Missionskomitee 
fiir die China-Mission angenommen worden waren. Am 31. Juli fand das 
Einsegnungsfest statt, zu dem Dr. H. W. Lorenz, Vorsitzender der 
Missionsbehorde, eingeladen und erschienen war. Am 23. August ver
lieBen die Schwestem den heimatlichen Boden, urn freudig ihrem zu
kiin.ftigen Arbeitsfelde zuzusteuem. Schwester Maria starb im Missions
dienste und wurde in China zur Ruhe gelegt. 

lm November 1921 tagte irt Reedley die Generalkonferenz. Es war 
dieses die erste Generalkonferenz an der Westkiiste und eine erfreulich 
groBe Anzahl von Besuchem war erschienen, urn an den Segnungen 
teilzunehmen. 

Die kleine Mitgliederzahl von 14 im Jahre 1905 war 1924 zu iiber 
700 herangewachsen. Ordinierte Prediger waren zu dieser Zeit: D. C. 
Eitzen, Leiter, Johann H. Richert, Isaak Wall und Komelius Isaak; 
ordinierte Diakone: Jakob J. Hiebert und Abraham D. Willems; 
"Trustees": John Unruh, J. F. Dic·k, H. H. Warkentin; Gemeinde
schreiber: A. A. Schroter. 

Die schnell wachsende Gemeinde blieb nicht verschont von inneren 
Schwierigkeiten. Dazu kam noch die Bewegung einer extremen Heili
gungslehre von auBen, die da versuchte, in die Gemeinde einzudringen. 
Es entstanden Meinungsverschiedenheiten in dem Vorstande und in 
der Gemeinde iiber Gemeindezucht und Lehre, die im April 1925 zum 
Austritt von 95 Gliedem fiihrte, denen etwas spater weitere 35 Glieder 
folgten. Dieselben organisierten sich als eine Mennoniten-Briiderge
meinde unter dem Namen "Die Siid-Reedley-Gemeinde." Die Konfe
renz nahm durch ein Komitee aus 4 Briidem Einsicht in die Sache. 
Beiden Teilen wurde geraten, sich wieder zu einer Gemeinde zu vereini
gen. Da solches nicllt erreicht werden konnte, wurde heiden Teilen der 
Rat gegeben, sich briiderlich nebeneinander zu bauen. (Einzelheiten iiber 
die Arbeit des Komitees und ihr Bericht an die Konferenz sind ersichtlich 
aus den Berichten und Beschliissen der Konferenz; die im Juni 1930 in 
der Gemeinde zu Hepburn, Sask., ihre Sitzungen abhielt.) Gegen
seitige Schritte zur Beilegung der Sache fiihrten zur vollen Versohnung. 
Die Siid-Reedley-Gemeinde haute 1937 ein Versammlungshaus in Dinu
ba. Beide Gemeinden arbeiten briiderlich nebeneinander. 
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Auf der Jahressitzung im Januar 1934 bat Br. D. C. Eitzen, die 
Gemeinde mochte sich nach einem andern Leiter umsehen. Er habe 
wahrend seiner Leitung viele Sti.irme erlitten, sei a:ber willens, die Lei
tung zu fi.ihren, his die Gemeinde einen Leiter gewah.Jt habe. Im Fe
bruar desselben Jahres wurde die Resignation angenommen. Die 
Gemeinde spracll sich anerkennend i.iber seine Dienste aus und dri.ickte 
ihren Dank auch in finan.zieller Weise aus. Die Mitgliederzahl wurde 
auf dieser Jahresversammlung als 475 berichtet. Unter Fasten und 
Beten schritt die Gemeinde zur Wahl eines Leiters. Br. G. R Hubert 
wurde gewahlt und i.ibernahm die Leitung. 

Br. D. C. Eitzen diente der Konferenz eine Reihe von Jahren in 
dem Komitee fi.ir Wohlfahrt und offeritliche Beziehungen. Er war be
sanders tatig in der Obersiedlung von Fli.ichtlingen, die durch Krieg 
und Revolution heimatlos geworden waren. Unter diesen war eine 
groBere Gruppe, der es gelungen war, aus RuBland nach China zu 
fli.ichten. Prediger H. H. K.'!assen, Leiter dieser Gruppe, berichtet dar
tiber personlich wie folgt: 

"Nachdem Sowjet-RuB!and nach 1927 keine Ausreisepasse mehr 
herausgab, gelang es 264 Mennoniten, einzeln und in Gruppen, i.iber 
den FluB Amur nach Ohina zu fli.ichten. Dieser FluB bildet die Grenze 
zwischen RuBland und China. Sie fanden in der Stadt Harbin :leit
weilige Aufnahme. Nach wiederholtem Anklopfen im Kanadischen 
Konsulat, offnete sich fi.ir diese Gruppe als ein Wunder Gottes die Ti.ir 
im Amerikanischen Konsulat. Da wir in Sowjet-RuBland alles verloren 
hatten, und aile fast mittellos waren, erlaubte man uns im Amerikani
schen Konsulat, zwei Manner nach Amerika zu senden, die uns die 
Reisekosten hier leihweise auswirkten. Die Generalkonferenz der Men
noniten-Bri.idergemeinde war so freundlich und streckte uns die Reiseun
kosten von Harbin his Amerika vor. Wir durften in etwa 15-Mann
Gruppen monatlich abreisen, und durften auch wahlen, wo wir in den 
Vereinigten Staaten Ianden wollten. Die meisten wiihlten das schone, 
sonnige Kalifornien. Hier war es in Reedley und besonders die Menno
niten-Bri.idergemeinde daselbst, unter der Leitung des liebcn Bruders D. 
C. Eitzen, wo uns die erste Gastfreundschaft und herzliches Willkommen 
entgegengebracht wurde, das wJr hochschatzten und nie vergessen wol
len. Das Vertrauen, das uns von den Regierungsbeamten entgegenge
bracht wurde, war uns fast befremdend, nachdem wir his jetzt Mii3-
trauen und HaB hatten entgegennehmen mi.issen. Die bri.iderliche Liebe 
der Reedley Mennoniten-Bri.idergemeinde, die nicht nur in Worten 
hestand, sondem in Taten, hat uns tief gedemi.itigt, wei! wir sie nur 
mit einem herzlichen Dankeschon und Handedruck erwidern konnten. 
Ein "Vergelt es Got~" rufen wir jedem Bruder und jeder Schwester zu. 

Im Narnen der Gruppe, H. H. Klassen." 

Am 23. April 1935, urn 6 Uhr morgens wurdc die Schreokensnach
richt verbreitet, daB das Bethaus der Mennoniten-Bri.idergemeinde in 
Flarnmen stehe. Es gelang, das Feuer unter KontroHe zu bringen, jc-
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doch war erheblicher Schaden angerichtet. Die Kosten fiir die Repa
ratur des Schadens beliefen sich auf nahe an $12,000. 

Br. G. B. Hubert ubernahm die Leitung 1934 mit einer Mitglieder
zahl von 475. Als er am 15. Dezember 1947 das Amt der Leitung nie
derlegte, stand die Gliederzahl auf 1165. Die Berichte zeigen ein 
bestiindiges Wachstum in diesen .fast 14 Jahen. Die Gemeinde wahlte 
ein Komitee, das mit der ·Berufung eines Leiters beauftragt wurde. Br. 
Wm. D. Wiebe diente als Vorsitzer des Komitees und Br. H. R. Wiens 
als provisorischer Leiter. 

Auoh finanziell hatte die Gemeinde in den Jetzten Jahren groBe 
Fortschrii:te gemacht. 1946 war die Summe aller Beitrage fiir Mission 
und aile anderen Zwecke $145,866. 

Das Komitee, das beauftragt worden war, einen leitenden Predige~: 
fiir die Gemeinde zu finden, gab seine Empfehlung am 16. Febr. 1948. 
In der darauffolgenden A!bstimmung wurde mit groBer Mehrheit be
schlossen, Br. J. B. Tows zum leitenden Ptediger der Gemeinde zu be
rufen. Am 11. Juli 1948 begruBte die Gemeinde die Familie, und Br. 
Tows wurde in das Amt des Leiters der Gemeinde eingefiihrt. Br. Tows 
diente bis zum 30. November 1953. Seine Arbeit war zum Segen. Die 
Gemeinde wuchs an innerer Starke und und auch an Zahl. Die Glie
derzahl stieg wahrend dieser Zeit von 1165 auf 1366. Auch auf ma-te
riellem Gebiet waren Fortschritte. Es wurde ein neues Versammlungs
ha'US gebaut mit Sitzraum fiir etwa 2000 Personen. Die Kosten des 
Neubaues beliefen sich auf uber $440,000 und wurden vor Ende des 
Jahres gedeckt. 

Br. H. R. Wiens wurde am 1. November 1953 mit groBer Mehrheit 
zum Leiter gewiihlt und ubernahm das Amt am 30. November desselben 
Jahres. 

Anhang zu der Geschichte der Reedley Gemeinde. 

Es war keine leichte Aufgabe fiir den Apostel Petrus und die 
Apostel, der groBen Gemeinde von 5000 Miinnern vorzustehen. Wir 
merken in der Apostelgeschichte, daB bald das Bedurfnis enstand, die 
Arbeit zu teilen. 

Auch die Mennoniten-Brudergemeinden in Amerika haben hie und 
da recht groBe Zahlen von Mitgliedern bekommen. Eine dieser Ge
meinden ist die Mennoniten .. Brudergemeinde in Reedley, Calif. Wir 
haben oben gesehen, daB sie durch Sturme ging, die zur Trennung 
fiihrten. Spater lernten diese Gemeinden sich als Gemeinden lieben. 
Die Gemeinde zu Reedley hat der Herr weiter ausgebaut. Als wieder
um ein Zerfall einsetzen wollte, fand man auoh die Manner, die die 
Lucken verziiunten. Das einsichtsvolle Gemeindekomitee fand einen 
Weg zur Heilung der Gemeinde. Die Prediger { B. Tows und H. R. 
Wiens haben in Gcmeinschaft von noch anderen Predigern und Dia
konen die Gemeinde von 1300 Gliedern gestiirkt und zur weiteren regen 
Missionstatigkeit geleitet, die durch die verschiedenen Komitees aus
gefUhrt wird. Neben der Administration hat die Gemeinde Komitees 
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fiir die verschiedenen Arbeitszweige: das Komi tee der bevolhnachtigten 
Vertrauensmanner (Board of Trustees); das Bildungskomitee, das fol
gende Arbeitszweige iiberwacht: die christliche Bildung, die Bibliothek, 
die Gemeindeschulen, und vertritt Tabor College und Pacific Bibel In
stitut in der Gemeinde. 

Im Department fiir den christlichen Dienst in der Gemeinde hat 
die Gemeinde verschiedene Abteilungen, die auf der jahrlichen Ge
schii!ftssitzung ihre Berichte geben: (Bericht des Pastors, des Gemeinde
rates, der Jugendarbeit und der verschiedenen Helfer. Das Missionsde
partment iiberwacht die verschiedenen Missionsbestrebungen in der 
AuBeren und in der Inneren Mission. Dazu kommt auf der Jahres
sitzung noch der genaue Kassenbericht.) 

Aus allen diesen Berichten ersieht man den Stand der Gemeinde. 
Sie hat in einem besonderen Gebaude ei~ gut organisierte Sonntags
sohuk Fiir die kleinen Kinder sind 21 Klassen, die total jahrlich 14,772 
Besucher zahlen, 301 sonntaglich. Die Mittelstufe hat 15 Klassen, mit 
der totalen Za:hl von 8,542 Kindem, sonntaglich 173 Kinder. Die 
Klasse fiir die Jiinglinge und Jungfrauen zahlt in 7 Klassen jahrlich 
3,685 Personen, sonntag!.ich 76 Besucher. Die Klasse der Alten ha·t in 
28 Klassen jahrlich 20,690 Personen, sonntaglich 423 Besucher. Die 
Totalzahl der Klassen - 71; der Besucher im Jahre 47,689; sonn
tiiglich sind in der Sonntagsschule durchschnittlich 973 Besuoher. Die 
Sonntagschule hat im Jahre 1952 durch die Kollekten $10,398.84 ge
sammelt. Das Komitee unterstreicht es, daB der Sinn fiir die Mission 
sich in der Sonntagschule befriedigend bekundet. 

Das Interesse fiir das Lesen guter Bucher scheint bei dieser regen 
Tatigkeit schwacher zu sein, da man in der Gemeinde mit 1300 Mi·t
gliedem nur 35 neue Biicher in die Brbliothek gestellt hat und nur einc 
Summe von 36.89 fiir neue Biicher ausgegeben hat. - Haben wir es hier 
mit einer Erscheinung zu tun, die in der Mennoniten-Briidergemeinde 
allgemein ist? -

Es ist klar, daB eine groBe Gemeinde ein starkes Interesse fiir die 
Ausbildung der Jugend hat. Dieses bekundet sich in Reedley in der 
Unterhaltung ihrer Bibelschule "Immanuel" und in der Unterstiitrung 
der Bundesschule Ta:bor-College, wo manche junge Leute auch aus 
ihrer Mitte ihre hohere Bildung suchen. 

Wie entfaltet sich das geistliche Leben in einer graBen Gemeinde? 
Die Dia.kone berichteten im Jahre 1952, daB sie fiir ihren Dienst eingent· 
lich zu wenig Zeit gehabt haben. Sie haben 243 Hausbesuche gemacht, 
wenn sie gerufen wurden. Sie unterstreichen es, daB sie beim Abend
mahl und der FuBwaschung gedient haben und beklagen es, daB nur 
etwa 628 Glieder an der FuBwaschung teilgenommen haben und regen 
an, die Teilnahme an den heiligen Handlungen in der Gemeinde emster 
zu betonen und dringender dazu einzuladen. Bei 6 A:bendmahlsfeiem 
sind $9,351.45 gesammelt worden. 

Die Gemeinde zu Reedley hat ein Erweiterungskomitee, das auf 4 
PHitzen die Evangelisation iiberwacht. Man client meistens Leuten auf 

477 



den anderen Stationen. Es ist wertvoll, daB die Glieder der Gemeinde 
nicht nur die Konferenz und die Erweiterungsarbeit unterstiitzt, son
dem die Schuldigkeit fiihlt, selbst Hand ans Werk zu legen. -

Man denkt in der Gemeinde zu Reedley nicht nur an die Erwei
terung der Arbeit, sondem man versucht auch, der Gemeinde darin zu 
dienen, daB die Mutter, die kleine Kinder hahen, ebenfalls die Gottes
dienste besuahen konnen, indem ein besonderes Kornitee zur Pflege der 
kleinen Kinder zur Zeit der Gottesdienste da ist. 

Es muB in der Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde aner
kannt werden, daB niaht nur die kleinen Gemeinden das Bediirfnis 
haben, sich enge zur Konferenz zu halten, sondem auch die groBen 
Gemeinden bleiben den Prinzipien der Konferenz treu und stlirken durch 
ihre Arbeit die Bestrebungen derselben. In manchen Beziehungen gaben 
sie den anderen Gemeinde~ das Muster von einer produktiveren ge
meinsamen .Aroeit in der Gemeinde. Wir sehen in der Entwioklung 
einer groBen Gemeinde auch, wie durch Selbstverleugnung, Niichtern
heit und Festigkeit in den Prinzipien der Konferenz aile inneren Storun
gen iiberwunden werden konnen. Die Gemeinde zu Reed.ley gab zu 
einer Zeit das Muster der Konstitution; heute gibt sie uns das Muster der 
inneren Organisation in der A11beit - entsprechend der Konstitution. 
In Zukunft muB aber in Reedley die Frage beantwortet werden: "Wie 
groB kann eine Gemeinde sein, ohne an dem inneren Aufbau Schaden 
zu leiden?" -Die Reedley Gemeinde hat 18 ordinierte Prediger. Dar
unter sind der Leiter und sein Gehilfe, die volle Gage erhalten. Es muB 
in der Geschichte dieser Gemeinde die Frage gelost werden: "Wie weit 
haben die anderen "Laien-Prediger" an dem Aufbau der Gemeinde mit
zuarbeiten ?" Eine andere Frage muB in der Geschichte der Mennoni
ten-Briidergemeinde auch noch beantwortet werden: "Hat ein Prediger, 
der seine Gemeinde verlli.Bt, die ihn zum Prediger ordinierte, und unge
rufen in eine andere Gemeinde zieht, seinen Anspruch auf den Prediger
dienst verioren? Eine klarc Antwort auf diese Frage wiirde viel Krlin
kung vorbeugen! 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Reedley, California. 

(Nach dem Fragebogen 1954) 

Diese Gemeinde wurde, wie schon beschrieben, im Jahre 1905 
gegriindet, und zwar von 16 Gliedem, die aus Kansas und Oklahoma 
kamen. Ihr erster Leiter war Br. D. T. Enns. .AI teste waren dort: 
Br. Johann Berg von 1914-1918 und Br. P. P. Rempel von 1917- (?). 
I;Ieute zlihlt die Gemeinde 1360 Glieder und Br. J. B. Tows ist seit 1948 
ihr Leiter. 2 Prediger erhalten voile Gage. Es sind aber auBer diesen 
2 noch 16 andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht 
aus 5 Predigem, 5 Diakonen und 5 Laienbriidem nebst dem Leitenden. 
Der Gemeinderat wird jiihrlich gewlihlt. Es ist eine Stadtgemeinde, 
in der es auch wohlhabende GNeder gibt, die meisten gehoren aber dem 
mittleren Stande an (Farmer und Arbeiter). Viele Glieder tragen nach 
Vermogen fiir das Werk des Herm bei, jedoch nicht aBe. 
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Die Gottesdienste werden sonntaglkh morgens und abends, meistens 
von den Ortspredigern, ausna:hmsweise jedoch auch von Gastpredigern, 
in englischer Spraohe a:bgehalten (2-mal jahrlich: Karfreitag und Neu
jahr in deutscher Sprache). Der Abendmahlstisch wird von den mei
sten Gliedern' regelmaBig besucht, jedoch sind auch etliche Ausnahmen 
da. Glieder a us anderen Gemeinden werden als Gaste zugelassen; sie 
miissen aber auf den Glauben getauft sein. Es wird offentliche Gemein
dezucht geiibt ·und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Auch wird die FuB
waschung gepflegt. Zur Glaubensstarkung werden wochentliche Bibel
stunden abgehalten - an den Mittwocha:benden fiir aile Altersstufen in 
Verbindung mit einer Gebetsstunde. Jahrlich wird eine Woche lang eine 
Bibelkonferenz abgehalten. Nebst der Evangelisation an den Sonntag
abenden werden 2 Wochen pro Jahr verlangerte Evangelisationsversamm
lungen a:bgehalten. Zur Pflege des Missionssinnes wird jeden Monat 
ein Sonntag als Missionssonntag beachtet und jahrlich eine M·issions
konferenz von einer Woche abgeha:lten. Die Gemeinde hat eine Reihc 
Missionsgeschwister auf verschiedenen Feldern: Rev. und Mrs. Harry 
Bartel in Columbia, S.A.; Geschwister J. C. Eitzen in Nigeria, West
Afrika (Sudan Int. Mission); Miss Elsie Giint'her in Belgisch Congo, 
Afrika; Miss Rubina Giintlher, Osa1ka, Japan; Geschwister Dilw. Stude
baker in lndien; Miss Regina Sudermann in lndien und Geschwister 
Erv. Thiessen !in Brasilien. 

Die Gemeinde hat etwas mit dem Eindringen der unbiblischen 
Pfingstbewegung zu tun, doch nicht von Bedeutung. 

Der gegenwartige Leiter hat College- und Seminarbildung; 67 Glie
der haben College- oder Universitatsbildung und eine ganze Reihe jun
ger Geschwister besuohen verschicdene hohere Schulen: Tabor College 
- 5; P.B.I.- 3; Fresno State College- 10; Reedley College- 22; 
S.J.S. Teacher College - 3; Berkeley - 2 UCLA. - und Universitat 
of S.C. - l. 24 Glieder sind Lehrer an verschiedenen Schulen. 

Die Besohliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat d·ie Gemeinde in letzter Zeit Zuwachs zu ·verzeichnen, wovon 10 aus 
nicht-mennonitischen Kreisen und 5 von Obersee kommen. Es ist auch 
ein kleiner tlbergang in andere Gemeinden 1bemerkbar, doch nicht be
deutend. Die alteren und jiingeren Geschwister gehen zwar etwas in 
ihren dogmatischen und ethischen Auffassungen auseinander, doch nicht 
in den Grundwa:hrheiten. 

Stand der Mennoniten-Briidergemeinde zu Dinuba 1953. 

Wie wir schon in den vorangegangenen Vemandlungen gesehen 
haben, trennte sich ein Teil der Geschwister der Reed·ley Gemeinde ab 
und organisierte sich in Dinuba im Jahre 1925 mit 130 Mitgliedern, 
unter der Leitung des Predigers J. H. Richert. 

Heute zahlt die Gemeinde 602 Glieder und Leiter ist der vollbe
soldete Prediger Br. B. J. Braun. Es sind a:ber auch noch einige an
dere Prediger da, die an der Verkiindigung des Wortes mithelfen (Br. 
Richert, J. Siemens und J. J. Wiebe) . 
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Der Gemeinderat stellt sich zusammen aus allen Predigem, Dia
konen und 8 anderen Brildern, die das Vertrauen der Gemeinde haben. 

Die Gottesdienste ·Werden sonntaglich mor-gens uml abends von den 
Ortspredigern m heiden Sprachen ( englisch und deutsch) abgehalten. 
Der Abendmahlst-isch wird von den Gliedern regelmaBig besucht und 
aile Personen, die auf den Glauben gemuft sind und im guten Verhaltnis 
zu Gott und seiner Gemeinde stehen, diirfen ·teilnehmen. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. 
Zur Glaubensstarkung und Vertie£ung des Glaubenslebens werden 

Bibel- und Missionskonferenzen abgehalten. Die Abendversaminlungen 
sind meistens der Evangelisation gewidmet. AuBerdem werden jlihrlich 
mindestens 2 Wochen spezielle Evangelisationsversammlungen abgehal-
ten. 

Den Missionssinn pflegt man, indem es sonntiigl<ich rbetom: wird, 
so wie durah Missionsberichte und ~konferenzen. Die Gemeinde hat 
folgende Geschwister auf den Missionsfeldern: Irvin Friesen, Afrika; 
Sam Krause, Japan; Edna Thiessen, Mexico; Milton Warkentin, Mexico; 
Paul Rogalsky in Afrika. 

Die Gemeinde hat 82 Glieder mit College- oder Universitatsbi.Jdung, 
10 sind Lehrer in verschiedenen Schulen und eine ganze Anzahl studiert 
zur Zeit in hoheren Schulen, wie: Tabor, P.B.I., L.A. Nurses School 
und Agriculture College. Der gegenwartige Leiter hat M.R.E. 

Die Beschliisse der Konferenz werden in den gemeinsamen Be
strebungen fiir bindend gehaiten. Die Gemeinde hat in letzter Zeit auch 
gutes Wachstum zu verzeichnen. Davon sind 23 Neueingewanderte 
und 6 aus nicht mennonitischen Kreisen. 

Rosedale, California. 

Durch geldgierige Landagenten und Spekulanten wurden im Jahre 
1909 mehrere Exursionen nach Kalifornien veranstaltet, und wei! die 
'Ohersiedlungslustigen ihre sohonen Farmen rn Kansas, Oklahoma und 
Colorado als Zahlung fiir unkultiviertes Land in Kalifornien geben 
konnten, so entstand in manchen Gemeinden ein wahres Kalifornien
fieber. Welche Schmerzen und Demiitigungen das mit sich gebracht, 
dariiber wollen wir hier schweigen, aber die Unniichternheit ist rvon 
Gott schwer gestraft worden. Der erste Sammelpunkt war in Laredo, 
Kern Co., Calif. Da es aber bei Laredo nicht stichhaltig war, so zogen 
aile von dort fort und kauften sich west.Jich von Rosedale Land. Man
che zogen auch in die Stadt Bakersfield. Schon in Laredo war gleich 
ein Versammlungshaus gebaut worden und das Hauflein hatte sich am 
23. Januar 1910, mit Br. Jakob Kliewer, Lehrer am Wort, als Leiter 
organisiert. Durch Veriust all ihrer Habe und ihres Gutes verlieB jedoch 
bald auch der letzte die Ansiedlung Laredo, und das Hauflein versam
melte sich nun m einem Distrikt-Schulhause unweit Rosedale. Das 
Versammlungshaus bei Laredo stand eine Zeitiang leer, bis es auf eine 
Stelle bei Rosedale geholt wurde, die die Kern Landkompanie dafilr 
geschenkt hatte. Das verjagte und getauschte Hauflein trOstete sich in 

480 



den sonntaglichen Versammlungen an Gottes Wort, und his Februar 
1913 arbeiteten die Bruder Joh. Bese (der noch in Laredo von Br. A. 
Schellenberg ordiniert worden war und dort nach Br. Kliewer die 
Lei tung iibernommen hatte) und Heinr. Kohfeld im Segen zusammen, 
dann aber zog •letzterer nach Shafter. 

1922 -wurde ein neues Versammlungshaus geba.ut, wozu wieder die 
Landkompanie das Land dazu schenkte. Bis 1924 wurden in der 
Rosedale Gemeinde 43 Personen getauft, und die Geschwister ha:ben 
mancherlei Segen genieBen diirfen. Die Sonntagschule zahlte 90 Schi.iler 
(1924). 

Wohl von Anfang an ha-t sich Br. D. J. K-lassen groBe Millie ge
geben, der Jugend deutsche Sohulbildung :ru bieten. Die Gliederzahl 
belief sich 1924 auf 85. 

Stand der Mennoniten-Brudergemeinde Rosedale im Jahre 1953. 

Heute zahlt diese Gemeinde 171 Glieder. Sie ist groB genug, um 
den Standard des Gemeindelebens ( Predigt, Anhetung etc.) regelrecht 
zu pflegen und klein genug, um personliohen Kontakt zwischen Pastor 
und Gliedem Wld den Gliedem untereinander zu ha:ben. Es herrscht 
ein warmer Geist der Kameradschaft in .fur. Wir laden alie AuBen
stehenden, die zu keiner Gemeinde geihoren, herzlich ein, mit uns Ge
meinschaft in der Anbetung zu pflegen. Wir heillen auch unsere Glau
bensgeschwister herziich wiUkommen, die ihren Urlaub in unserer Um
gegend verbringen, damit sie in dieser Zeit ein geistliches Heim bei uns 
haben mochten. 

Unsere Kirche steht auf dem Glauben unserer Vater, der auf den 
unerschiitterlichen Glauben der Heiligen Schrift gebaut ist. Unser 
Bestreben ist, die Liebe Gottes, die Erlosung in Jesu Christo und die un
wandelbare Kraft des Heil~gen Geistes zu vevkiindigen, ein Evangeloisa
tionsprogramm durchzufiihren, Nachstenliebe an den Leidenden zu er
weisen im Gegensatz zum Egoismus und zur Zerstorung, die um uns in 
der Welt geschieht. 

Wir glauben, daB das einzige Fundament der Gemeinde Jesus 
Christus, der Heiland, ist und daB ihre Mission gerade die Verkiindigung 
des Evangeliums ist an aile, die zu erreichen sind. Weiter glauben wir, 
daB die Geretteten zu einer Gemeinde zusammengeschlossen sein sollen 
und sich bauen im Glauben zu guten Werken. W~r identifizieren uns 
mit der Friedenskirche von Amerika, ·indem wir glauben, daB der Krieg 
nicht ein Akt Gottes ist, sondem daB Christi Konigreich ein Reich des 
Friedens ist und daB der Eintritt in dieses Friedensreioh nur durch den 
Glau:ben an Jesum Ohristum, den Sohn Gottes und durch seinen Opfer
tod am Kreuze moglich ist. 

Unser regelrechtes Programm der Gemeindearbeit ist wie folgt: 
Sonntagschule - Klassen fiir alle Altersstufen.... 9:45-10:45. 
Gebetsstunde ............................................................ 10: 00 - 11 : 30. 
Wortverkiindigung .................................................. 11:30-12:00. 
Jugendgemeinsohaft und Bibelstudium .............. 7:00- 8:00. 
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Gesang- und Zeugnisstunde -------------------------------- 8:00 - 8:30. 
Evangelisationspredigt ----------------------------------------···· 8: 30- 9: 00. 

Jeden dritten Sonntag Abend bringt die Jugend ein Programm. Jeden 
Mittwoch Abend ist Bibel- und Gebetsstunde. Zwei Frauenvereine ver
sammeln sich einmal monatlich zwecks Missionsarbeiten. 

Jeden dritten Dienstag ist unsere Gemeinde fiir die Abendversamm
lung in der "Bakersfield City Rescue Mission" verantwortlich. 

Jeden vierten Sonntag client ein Mannerquartett mit Gesang und 
Zeugnis im Bakersfield County Gefangnis. 

Unsere Gemeinde besitzt auch eine Kapelle fiir Stadtmission, wo 
jeden Sonntag Morgen Versammlungen abgehalten werden. 

Zum groBen Segen ist auch unser Gemcindechor mit seinen guten 
Stimmen und dem ausgezeichneten Leiter, wie auch das Orchester und 
einzelne Gruppen, die zur Ehre Gottes singen und spielen. Der Chor 
ist auch zu jeder Zeit vorbereitet, in anderen Kirchen bei besonderen 
Gelegenheiten rzu singen, wenn sic eingeladcn werden . . . (So weit a us 
den Mitteilungen vom Pastor der Kirche, Br. P. N. Hiebert). 

Nun noch einiges aus dem Fragebogen: 
Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Gehilfen, Diakonen und 

einigen gewahlten Gliedern. Die Gottesdienste finden aile :in englischer 
Sprache statt. Das Abendmahl wird sehr gut besucht und ist ofTen -
ohne jegliche Beschrankung. Die FuBwaschung wird noch geiibt. Die 
Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 1. Kor. 5, 11. 

Zur Starlrung -des Glaubens unu zur Vertiefung des Glaubenslebens 
werden Bibelstunden und Bibelstudien abgehalten, die vom Orts- oder 
von Gastpredigem geleitet werden. Zwecks Evangelisation . werden 
jiilhrlich spezielle Versammlungen veranstaltet. Den Missionssinn pflegt 
man durch Besuche von Missionaren, durch 1£ssionsfeste, Erweiterungs
arbeiten usw. 

3 Glieder haben College- oder Universitatsbil·dung und einige stu
dieren zur Zeit an verschiedenen Schulen; 2 sind Lehrer, und der Ge
meindeleiter hat Bibelschul-, College- und Seminarbildung. 

J)ie Beschliisse der Konferenz werden fiir bindenu gchalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahl zugenommen. 

Lodi, California. 

lm Juni 1908 kamen Geschwister G. Bechtholus von Harvey, Nord 
Dakota, als erste Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde in Lodi an. 
Am Danksa:gungstage desselben Jahres folgten ihnen Geschwister Jakob 
Knoll und Ludwig Reimches. Wei,] die Mennoniten-Briidergemeinde 
an diesem Orte nicht vertreten war, so besuchten diese Geschwister die 
Versammlungen der Evangelischen, Baptisten, United Brethren und 
Church of God his zum Februar 1912, als Br. Joh. Berg, beauftragt von 
Reedley Gemeinde, diese vereinzclten Geschwister bei Lodi aufsuchte. 
dabei auch die Versammlung in einem Geschwisterhause abgehalten 
wurde. Br. Berg munterte die Geschwister auf, doch Iieber eine Sonn-
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tagsschule zu organisieren, als andere Gemeinden 7IU besuchen, welcher 
Rat dann auch befolgt wurde. Gleich darauf renteten diese Geschwister 
die Kirche der United Brethren in Woodbridge fiir die Sonntagnach
mittage. Ab und zu besuchte Br. Berg dieses kleine Hauflein und diente 
·ihnen mit dem Worte. Aber in der Zwisohenzeit waren sie sich selbst 
iiberlassen und waren abwechselnd Prediger und Zuhorer. Das Hauflein 
wuchs Iangsam, und 1914 entstand an der Siidseite zu Lodi ein nettes 
Versammlungshaus. Br. P. Rempel, der gerade vor der Einweihung 
dieses Hauses hinzog, wurde sehr willkommen gehei3en und als Leiter 
der Gemeinde gewahlt. Geschwister Rempels ergriffen aber bald wieder 
den Wanderstab, und nun wurde Br. J. H. Richert, Reedley, im Spatjahr 
1919, Hirte der Gemeinde, doch auch nur fiir kurze Dauer. Dann iiber
nahm Br. J. M. Schlichting die Leitung. 

Weil nun vielc Geschwister hierher zogen, wurde das Versamm
lungshaus bald zu klein, und 1920 wurde das gegenwartige (1924) ge
riiumige Haus eingeweiht. 

Die Gemeinde zahlte 110 Glieder, die Sonntagschule 160 SchUler 
mit 11 Klassen, Jugendverein - 50 Glieder und Sangerohor - 20 
(1924). 

Indem der Vorstand so oft wechselte und sonst die neue Ansiedlung 
manches mit sich brachte, diese Gemeinde auch einmal sogar eine Ge
meindeschule bauen wollte, so hat es in den letzten 4 Jahren verschiedene 
Kampfe gegeben. Doch die Versuchungen von auBen und duroh finan
zielle Ursachen waren nioht so traurig als die Stiirme, die es innen gab. 
Unsaglicher Schade und blutende Wunden sind die Spuren, die die 
Vertretung einer Lehre hinterlaBt, die weder mit den Grundsatzen der 
Mennoniten-Briidergemeinde noch mit den Lehren der Bibel im Ein
klang ist. Zu Zeiten schien es, als wiirde die Lodi Gemeinde ganz 
aufgerieb!!n werden. Eine ganze Anzahl unschuldiger und auch flath
gegriindeter Geschwister verlieBen die Gemeinde. Der Feind kam ihnen 
wie ein Engel des Liohts. Mit tranenden Augen schauten die iibrigen 
Gesohwister ihnen naoh, a:ber es war ihnen nicht zu helfen. Jedoch 
waren treue Beter da. Die Gemeinde hat sich zusammengefaBt, urn auf 
biblischem Boden und dem Bekenntnis der Mennoniten-Briidel'gemeinde 
zu bleiben. · 

Gegenwartig - 1953 - zlihlt die Gemeinde 95 Glieder, und ihr 
Leiter ist Br. H. H. Epp. Er erhalt volle Gage. Es ist auBer ihm aber 
noch ein Prediger in der Gemeinde. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Prediger, 2 Diakonen und 
2 aus der Gemeinde Hinzugewahlte. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder mittelmaBig 
wohlhabend sind. Nicht aile Glieder tragen nach Vermogen fiir das 
Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste finden allsonntiiglioh morgens und abends statt 
und werden von den Ortspredigem jeden Sonntag Morgen kurz in 
Deutsch, sonst in Englisch abgehalten. 
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Das A!bendmahl wird von den Gliedem ziei:nlich regelmaBig be
sucht und ist offen fiir alle auf den Glauben GetlliU.fte, die -ru Gott und 
der Gemeinde · in richtigem Verhaltnis stehen. Die FuBwaschung wird 
auch noch gepflegt. 

Es werden regelma.Big Gebetsstunden wie auch W ortStudium und 
Bibelkonferenzen abgehalten zur Glaubensstarkung und Vertiefung des 
Glaubenslebens. AuBerdem werden sonntaglich abends und einmal 
jahrlich spezielle Evangelisationsversammlungen abgehalten. Durch 
Missionskonferenzen und Missionspredigten pflegt man den Missionssinn. 

Der Leiter hat Bibel~nstitutbildung. 3 oder 4 andere GHeder haben 
Co~lege~ oder Universitatsbildung. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
iibt auch offentliche Gemeinde.rucht naffi 1. Kor. 5, 11. Sie hat in 
letzter Zeit auch an ,Zahl zugenommen, wovon 3 aus nicht-mennoniti
schen Kreisen kommen. 

Fair mead, California. (Harms) 

In den Jahren 1911-1912 kamen mehrere Familien von der 
Mennoniten-Briidergemeinde aus RuBland nach Amerika, und wei! sich 
schon etliche mennonit·ische Familien lliUs Amerika in der Nahe von 
Fainnead niedergelassen batten, und auch schon Br. Kom. Wittenberg 
als ordinierter Prediger von RuBland da seinen Wirkungskreis gefunden, 
so siedelten sie auch da an. Br. Joh. Berg von Reedley wurde nun 
eingeladen, bei der Organisierung der Gemeinde behilflich zu sein. Mit 
den anderen Mennoniten zusammen hatten sich die Glieder der Men
noniten-Briidergemeinde gemeinsam ein provisorisches Versammlungs
hll1lls gebalut, und unter Br. Bergs Leitung b~karn Br. Wittenberg die 
Stellung als Leiter des Haufleins. Man hatte aber den Fehler gemacht 
und sioh zu vie! Land iibernommen, denn man hoffte ll1llf mehr Nach
ziigler von RuB!and, die jedoch nicht kamen. So verkaufte das Hauf
lein Land und Hauser an besser Bemittelte und verzog. Doch haold 
gab es da wieder eine Anzahl Glieder der Mennoniten-Briidergemeindc 
und es gelang, mit den anderen Mennoniten zusa.mmen wieder das alte 
provisorische Versammlungshaus in ein Kirchlein umzublliUen. Es ging 
nun alles wider Erwarten gut. Br. Wittenberg jedoch zog 1917 lliUS 
dieser Gegend fort. 

Am 19. Oktober wurde das Hauflein auf dessen Wunsch von Br. 
Berg, Reedley, reorganisiert und zwar nur mit 10 Mitgliedem. Br. P. 
Wall wurde als provisorischer Leiter, Br. F. H. Janzen als Schreiber und 
A. H . Janzen als Kassenfiihrer gewahlt. Das Versammlungshaus er
warben die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde kauflich. Die am 
Wort arbeitetenden Bruder von Reedley dienten mit der Predigt. Und 
weil es gemischte Versammlungen waren, so wurden die Geschwister oft 
erbaut auoh durch kemige Predigten von Arbeitem anderer Gemeinden. 
Seit 2 Jahren ( 1922) sind Geschwister Johann M. Schlichtings bier, 
der ein von der Missionsgemeinde ordinierter Lehrer ist, und so client 
der Bruder mit dem Wort. Gegenwanig (1924) zahlt die Gemeinde 
36 G!ieder. 
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Aul3er den sonnti:iglichen Gottesdiensten haben die Geschwister bei 
Fairmead Sonntagsschule und Jugendverein und jeden Mittwoch Abend 
Gebetsstunde. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist Niihverein, wo 
Sachen verfertigt und an Bediidtige verschickt werden. Auch werden 
die verschiedenen Bestrebungen unseres Buncles unterstiitzt. Einen 
schonen Wirkungskreis haben die Gesc'hwister unter ihren amerikani
schen Nachbaren, wei! dort keine englischen Kirchen in der Nahe waren. 
Die Evangelisationsarbeit geschieht daher auch meistens in englischer 
SpraChe. Es ha:ben ~uch Bekehrungen stattgefunden, allein solche sind 
his jetzt anderen Gemeinschaften zugute gekommen. 

Die Giieder der Mennoniten-Briidergemeinde versammeln sich noch 
heute (1924) mit den anderen Mennoniten, habeil aber nicht mehr 
Abenclmahlsgemeinschaft. Die Jugend aus den deutschen Familien halt 
zusammen und bleibt deutsch. Es liegt vorlaufig keine Gefahr vor von 
Vermischung mit den Amerikanem. 

Die M ennoniten-Brudergemeinde zu Madera, California. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1919 mit 10 Gliedem gegriindet, 
welche aus verschiedenen Gegenden der Ver. Staaten kamen. Ihr erster 
Leiter war Br. Peter WalL Heute zahlt die Gemeinde 44 Glieder und 
ihr Leiter ist Br. Ben Wall. Es sind au3er ihm noch andere Pred·iger 
in der Gemeinde, aber kein Gemeinderat. Es ist eine arme Landge
meinde, die aber nach Vermogen fiir das Werk des Herm beitragt. 

Die Gottesdienste werden sonntagJ.ich mor-gens und abends von 
den Ortspredigern in engEscher Sprache abgehalten. Das Abendmahl 
wird von Gliedem regelmaBig besucht und ist offen fiir aile alllf den 
Glauben getaufte Gotteskinder. Die Gemeinde iibt offentliche Ge
meindezucht. Die FuBwaschung wird auch noch gepflegt. Zur Glau
bensstarkung hat man 2 von 3 Sonntagabenden Bibelstudium. Zur 
Evangelisation hat die Gemeinclc einen spe2Jiellen Autobus mit dem 
Sonntag mopgens die Kinder des Ortes zur Sonntagsschule geholt wer
den. Der Missionssin wird durch Besuche von Missionaren und durch 
Gaben gepflegt. 

Der gegenwartige Leiter hat die Bibelschule in Los Angeles besucht; 
ein Glied hat Th.B. vom P.B.I. und einige studieren 21Ur Zeit. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit Zuwachs zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Winton, California, 

wurde im Jahre 1922 von 3 Gliedern, die aus Montana, Oklahoma 
und Nebraska, Kansas, kamen, organisiert. Ihr erster Prediger war 
Br. J. M. Enns. Heute zahlt die Gemeinde 45 Glieder, und ihr Leiter 
ist Br. Menno A. Schellenberg. Es sind keine anderen Prediger au3er 
ihm in der Gemeinde. Der Gemeinderat wird von der Gemeinde ge
wahlt. Es ist eine arme Sta:dtgemeinde, in der die Glieder aber nach 
Vermogen fiir das Werk des Herm beitragen. 
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Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends vom 
Ortsprediger in englischer Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird 
von den Gliedem regelma.Big besucht und ist offen fiir aile auf den 
Glauben Getaufte. Die FuBwaschung wird auch noch gepflegt. Wi::i. 
chentlich werden Bibel- und Gebetsstunden abgehalten. Auch finden 
ENangel~ationsversammlungen statt. Man versucht, die Verlorenen zum 
Herm Jesus zu bcingen. Den Missionssinn pflegt man durch Einladun· 
gen von Missionaren. 

Der gegenwartige Leiter hat Pacific Bible Institute besucht und ein 
Glied studiert in demselben. 

Die Besohliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahl 2ll.lgenommen, wovon 2 aus 
nicht·mennonitischen Kreisen kommen. 

Die M ennoniten·Brudergemeinde zu Orland, California, 1953. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1923 mit 31 Gliedem gegriindet, 
von denen die meisten aus Kanada kamen. Ihr erster Leiter war Br. 
Joh. Siemens. Heute zahlt die Gemeinde 100 Glieder, und Leiter ist 
Prediger K. K. Willems. Er erhalt eine voile Gage. Es sind neben ihm 
aJber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. 

Der Gemeinderat stellt sich zusammen aus dem Leiter, den Diakonen 
und den Leitem der einzelnen Organisationen der Gemeinde. 

Es ~t eine Landgemeinde, in der die Glieder wohlhabend sind 
und nach Vermi::igen fiir das Werk des Herm beitragen. 

Gottesdienste werden sonntiiglich morgens und abends meistens vom 
Pastor allein und in engliscther Sprache gehalten. 

Der Abendmahlstisah ist offen und wird in der Regel von den 
Glriedem regelma.Big besucht. 

Die Gemeinde iibt i::iffentliohe Gemeindezucht und handelt nach 1. 
Kor. 5, 11. 

Shafter, California. 

Das Land bei Shafter hat nicht nur den Pionieren dieser Ansied· 
lung, sondem auch dem verstorbenen Br. Abr. Schellenberg gefallen, 
denn bei einem Besuche von Escondidi machte er die Berner kung: "Hier 
ist eine giinstige Gelegenheit fiir eine Ansiedlung der Mennoniten-Brii
dergemeinde. Geschwister A. Siebert waren hier die ersten Ansiedler 
der Mennoniten-Briidergemeinde ( 1916). Der' schi::ine Ertrag des Lan
des zog schnell. mehr Ansiedlungslustige herbei, darunter auch Ge
schwister Kohfeld, seiner Zeit Missionar unter den Indianem. Der 
Iiebe Bruder hatte als ordrinierter Prediger gleich die Gelegenheit, mit 
dem Worte zu dienen. Unter den von Lodi hergezogenen Geschwistem 
waren auch H. E. Unruhs. Der Bruder diente in der Sonntagsschule. 
Es dauerte nricht lange, his die Geschwister, die anfiinglich in Wasco die 
Versammlungen der deutschen Baptisten besuchten, das Bediirfnis fiihl
ten, sich mit den Geschwistem in Shafter zu versammeln und mit einer 
Sonntagschule anzufangen. Diese wurde dann auch in einem Privat-
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hause mit 4 Klassen organisiert, und Br. Unruh w.urde Leiter derselben. 
Auch der Precligtgottesdienst wurde geordnet; und meistens diente Br. 
Kohfeld mit dem Worte. Schon nach einem Jahr mangelte es an 
Raum, und da in Shafter ein groBes Schulhaus mit passenden Zimmern 
war, welches man benutzen du!'fte, so wurde diese Gelegenheit wahr
genommen. Dort wurde auch am 24. Dezemeber 1918 die Gemeinde 
organisiert mit Br. P. P. Rempel (ordinierter Lehrer von RuBiand und 
ordinierter Prediger von Kansas) als Leiter und Br. Kohfeld als Stell
vertreter. Im Jahre 1919 wurden 23 Seelen getauft. Bald beschloB man, 
ein Versammlungshaus zu bauen ( 1920), wozu die Kern Land Co. ihnen 
ebenfalls ein Stiiok Land schenkte. Schon 1923 muBte das Haus ver
groBert werden, das heiBt, es wurde neben dem provisorischen Hauschen 
noch eines gebaut - als Religionsschule, worin 80 Schiiler, verteilt auf 
verschiedene Abende, von Prof. K. G. Neufeld Unterricht erhielten 
und gute Fortschritte machten. Die Kleinkinder benutzten den Raum 
auch am Sonntag. 

Die Gliederzaihl war 1924 etwa 225 unter der Leitung von Br. 
Herm. Janzen (da Geschw. Rempel nach Los Angeles gezogen waren) 
uild C. B. Bartel als SteHvertreter. Der Gemeindechor; mit Br. P. D. 
Enns als Leiter, tragt vie! zur Erbauung bei. Die Sonntagsschule hat 
16 Klassen mit 320 Schiilern. Ein groBer Jugendverein bietet jeden 
zweiten Sonntag ein gediegenes Programm und hat schon iiber 100 
Sitzungen gehabt. Die Schwestern versammeln sich jede zweite Woche 
einmal zum Nahverein. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Shafter, California, 1953. 

Diese Gemeinde wurde, wie schon beschrieben, im Jahre 1918 nn
ter Br. Heinrich Kohfeld organisiert. Rev. P. P. Rempel war der letzte 
A.lteste dieser Gemeinde. Br. Waldo Wiebe, der jetzige Leiter dieser 
Gemeinde, glaubt, daB es auch ein Zeichen der Ietzten zeit .(ZerfaH) 
ist, daB keine A.Itesten mehr sind. Heute ziihlt die Gemeinde 524 Glie~ 
der. Der GemCinderat besteht aus dem Prediger, den Diakorien und 
2 ims der Gemeinde gewahlteri Briidern. Es ist eine Stadtgemeinde, in 
der die meisten Glieder wohlhabend sind. Sie tragen nach Vermogen 
fiir das Werk des Herrn bei. · 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens mid abends vorri 
Ortsprediger in englischer Sprache a:bgehalten. Das Abendmahl wiro 
von den Gliedern regelmaBig besucht und ist offen fiir aile auf den 
Glauben Getaufte. Es wird auch offentliche Gemeindezucht geiibt und 
nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zur Glaubensstarkung werden wochent
lich Bibel-, Gebets- und Jugendstunden abgehalten. Den Missionssinn 
pflegt man durch Missionsberichte, personliche Mitteilungen von Mis
sionaren, Aufmunterung in Predigten und Jugendmission. Geschwiste1; 
Wm. Gortzen und Geschwister Eldo Epp sind in Afrika auf dem Mis
sionsfelde. Zur Evangelisation werden Erweclrungsversammlungen iri 
der Gemeinde und in der Stadt gehalten; auBerdem tut man personliche 
Arbeit, verkilildigt das Wort auch iiber Radio mid macht Gefangnis-' 
besuche; auch tut man andere Arbeiten in der Inneren M·ission. 
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Der Gemeindeleiter hat Tabor College und Kansas City Seminar 
absolviert; 92 Glieder haben College- oder Un~ersitatsbildung; eine 
ganze Anzahl Geschwister studieren zur Zeit im Tabor College, Freno 
State College, Universitat u.a. hoheren Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fUr bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahl zugenommen. 

Bakersfield, California. 

Die Geschichte drieser Gemeinde zerfallt in drei Teile. Der Anfang 
des Jahres 1910 fand 6 Familien der Mennoniten-Briide11gemeinde in 
Bakersf.ield. Die Bruder J. B. Kopper und Gerh. Harms bemiihten sich, 
in Privatha.usern Sonntagschule zu halten, wozu sie nioht nur die Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde und deren Kinder, sondern auch an
dere Deutsche einluden. Der Herr segnete sie, daB etwas Gemeinschafts
sinn entwickelt wurde und sie sich am Worte Gottes starken 1konnten. 

Uber die zweite Periode berichtet Br. P. Richert wie folgt: 
"AJs wir am 25. }uli 1910 naoh Bakersfield kamen, wohnte eine 

Anzahl Geschwister in der Stadt und Umgegend, aber fast aile Herzen 
waren sehr zerrusen durch den vorher schon erwahnten Landschwindel. 
Man muBte weinen und trosten. 

Wrir hielten dann bis Neuja:hr unsere Versammlungen oft mit den 
Gesohwistern bei Rosedale zusammen ab. Nach Neujahr renteten wir 
uns eine Adventistenkirche. Am Anfang war die Versammlung sehr 
klein, wei! manche durch den bitteren Betrug fast das Vertrauen zu 
Gott und Menschen verloren batten. Doch es nahm nicht sehr lange, 
dann spurte man das Wehen des Geistes Gottes, und wir schlossen uns 
immer enger zusammen und wurden gliicklich. Wir durften in dem 
Jahre 6 Seelen taufen und vie! Segen genieBen." 

Nachdem Geschwister Rioherts nach Reedley zogen, ubernahm Br. 
B. J. Friesen naoh einiger Zeit die Station. 

Die Westliche Konferenz kam Bakersfield im Anfang sehr entgegen, 
indem sie es als Stadtmission behandelte und es so fiir Geschwister Frie
sen, die auch arm waren, maglich machten, dart die Arbeit des Herrn 
energisoh zu betreiben, was durchaus notwendig war, wei!J Bakersfield 
zwischen graBen Olfeldern liegt und dart sehr vie! reiche Olleute woh
nen, die groBe Lohne fUr hausliche Aroerit bezahlen, was bald viele, be
sanders Junge Schwestem, anzog". Wie hatte dies Feld ohne diese Arberit 
sic'h entwickeln konnen, daB es heute eine so groBe bliihende Gemeinde 
hat? Der Herr sei gepriesen fUr seine treue Leitung! 

In der dritten Periode, von 1913, wurde Br. Friesen wieder zu
riickgerufen, und mit der M~thilfe der Bruder von Reedely und Rose
dale wurde cine Gemeinde von 29 Gliedern organisiert. 

Es wurde bald eine Sonntagsschule im verkommensten Stadtviertel 
eingerichtet, StraBenversamm1·ungen, Gefangnis- und Hospitalarbeit un
ternommen und somit allen Kraften Gelegenheit gegeben, sioh zu beta
tigen. Aus Mangel an finaruzieller Unterstutzung zwecks Bucher, Rente 
usw. muBte die Sonntagsschule Ieider nach einem Jahr mit einer An-
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zahl von 60 Kindem aufgegeben werden. Die andere Arbeit wurde 
jedoch fortgesetzt und wird auch noch heute unter der Leitung des lieben 
Br. Kopper, welcher 1915 zum Gehilfen gewahlt wuroe, im Segen ge
tan. 1916 wurde das Gebetsha;us, das durch Mithilfe der Nachbarge
meinden gebaut werden konnte,. eingeweiht. 

Neben der gewohnlichen Gemeindearbeit ist auch der Kinder ge
dacht worden, indem ein his drei Klassen his etwa 40 Kinder am Sams
tag Nachmittag Lese-, Schreib-, Bibel- und Singunterricht frei erteilt 
worden ist. 

Dem Bediirfnisse, SonntagssohuUehrerversammlungen zu haben, 
wurde entgegengekommen, indem man sich wochentlich zur gemein
samen Vorbereitung vereinigte. 

Dem Diener am Worte gegeniiber nahm die Gemeinde von An
fang an die biblische Stellung ein. Sie untcrstiitzten ihren Diener in
soweit, daB mit einer kleinen Wirtschaft verbunden, er den vielen An
spriichen einigermassen nachkommen und aru.ch sein eigenes Haus ver
sorgen konnte. Der Schwestern-Missions-Verein hat seit 1917 fleiBig 
gearbeitet und jahrlich durchschnittlich $800.00 durch die i.ibliohen Aus
rufe fiir Missionszwecke auf den Altar gelegt. 

Im zeitlichen Leben hat der Herr auch von Zeit zu Zeit Gnaden
regen gcschenkt, indem immer Neue hinzugetan wurden. 

An Stiirmen von innen und auBen hat es aber auch nicht gefehlt. 
Gegen die von auBen stand die Gemeinde, Gott sei Dank, stets fest wie 
ein Mann, doch gegen die von innen waren wir nicht wachsam genug, 
und oft schwankte unser Gemeindeschiffiein auf gefahrvoHen Wellen. 
Als 1922 die Eisenbahnarbeiterlage eine so unheilvolle war, gelang es 
dem Feinde, diese reine W·irtschaftsfrage wie eine Bombe in unser Boot 
zu schleudem und drohte damit, al·les zu zersprengen. Der Herr aber 
gab Gnade, daB wir unsere Lage erkannten und den fremden Korper ins 
W·ir-tschaftsmeer senkten. So ·kam es, daB ein neuer Tag anbraah, ads 
wir schon den Untergang wahnten, und die Gemeinde verzeichnete den 
groBten Gewinn von Gliedern durch Tau.fe, Wiederaufnahme und Zuzug 
seit ihrer Entstehung, so daB die Gliederzahl bis iiber 150 stieg und 
das Haru.s angebaut werden muBte. 

Los Angeles, California. 

Da mehrere unserer Geschwister zu dieser GroBstadt kamen, kam 
auoh das Verlangen mit, sich gegenseitig in ihrem teuren Glauben zu 
starken und zu bauen und Missionsarbeit zu tun. 

Im Dezembermonat 1923 wurden etliche Zusanunenkiinfte im Bibel
institut unter der Leitung des Br. P. P. Rempel geha·lten, urn zu beraten, 
wie und wo man Gottesdienste anberaru.men konnte. Da Br. Rempel 
gedachte, bald auf Reisen zu gehen, wurden die Br. H. S. Voth und 
Theodor R. Nickel gewahlt, die A.rbeit in die Hand zu nehmen. 

Die erste Versammlung wurde in dem Hause der Geschwister A. C. 
Friesen abgehadten, wo sich etwa 50 Personen versammelten. Da der 
Raum aber zu klein war, versammelte man sich etliche Monate Sonntag 
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nachmittags im Brbelinstitut. Dies war nicht passen<l, und bald mieteten 
sie eine Halle auf der Ecke bei Union und Central Vernon StraBe. Da 
auch das nicht entsprechend war, suohte und fand man auch bald 
einen besseren p,latz. 

Am 23. Marz 1924 bcsuchte sie das Innere Missionskomitee, urn ru 
sehen, wie es mit der Sache stehe. Bei dieser Gelegenreit wurde ein 
Komitee gewahlt, das dieser .ru.beit vorstehen sollte. 

Br. Jak. Hofer und Ja!k. Willms wurde die Sache der Sonntagsschule 
iibergeben. Versohiedene Lehrer wurden emannt. 

Es wurde beschlossen, daB :Sr. A. C. Friesen als provisorischer Lei
ter dienen sollte. 

Am 22. Juni 1924 versammelte sich eine Anzahl Geschwister in dem 
Versammlungshause, und es wurde mit der Sache der Organisation 
vorangegangen. Br. Th. Nickel wurde als Schreiber gewahlt. Einund
vierzig Glieder wurden bei der Organisation aufgenommen. Das Be
streben dieser Geschwister ist, das Gemeindewesen aufrecht zu erhalten 
un<l Missionsarbeit zu tun. Geschw. Hofer haoben schon eine Sonntags
schule in Lynwood angefangen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Fresno. California. 1953. 

Diese Gemeinde wurde 1m Januar 1943 mit 40 Gliedem gegriindet, 
die aus Nebraska, Oklahoma und Kanada kamen. Ihr erster Leiter war 
Br. J. D. Hoffer. Gegenwartig ist Br. Dan Friesen Leiter. 

Heute zahlt die Gemei:nde 375 Glieder. Der Leiter bekonunt volle 
Gage. Ihm zur Seite steht der Gemeinderat. Auch sind noch andere 
Prediger daselbst. Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder 
ann sind. Sie tragen aber naoh Vermi)gen fiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens und abends statt und 
werden von den Ortspredigem in englischer Sprache abgehalten. Der 
Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelma.Big besucht. Er ist 
offen ffir aUe, die recht stehen ru Gott, ilirer Heimatgemei:nde und wen 
Nebenmenschen. Aber nur solche, die getauft sind, werden eingeladen. 
Es wird offentUche Gemeindezuoht nach 1. Kor. 5:11 geiibt. Die Ge
mein<le hat schwer mit dem Pfingstlertum ru kampfen. Zur Glaubens
starkung wiro das Wort Gottes gepredigt und gelehrt. Zur Evangeli
sierung werden spe:melle Versammlungen anberamnt und Hausbesuche 
gemacht. 

Den Massionssinn pflegt man durch Predigt, Missionskonferenzen 
und Besuchen von Missionaren. Die Gemeinde hat einige Geschwister 
auf dem Missionsfelde: Dr. Friesens in Indien, W. Thiessens in Peru 
und Geschwister Wilmer Quirings in Columbia, Siidamerika. 

35 Glieder hahen College- oder Universitat:sbildung, und eine An
zruhl Geschwister studieren rur Zeit in hoheren Schulen. 10 Glieder sind 
Lehrer. Der Gemeindeleiter hat A.B.. 

Die Gemeinde halt die BeschlUsse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat in letzter Zeit ziemlich an Zahl zugenommen, wovon 10 aus nicht 
mennonitischen Kreisen kommen. 
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Die Erweiterung der Arbeitsgebiete. 

Die Evangelisationsarbeit in Manitoba, Kanada. 

Die Prediger der Mennoniten-Brii:dergemeinde beherrschten in der 
ersten Periode der Ansiedlung nur die deutsche Sprache. Es ist uns klar, 
daB sie auch nur in cmeser Spraohe evangdisieren konnten. Deshalb 
richteten sie ihren Blick auoh nur aJUf d~e deutsohspreohenden Leute, 
hauptsachlich auf die mennonitischen Ansiedlungen. Solche Gebiete er
schlossen sich in Nord-Dakota und in Manitoba. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde in Winkler, Manitoba. 

In Manitdba waren vie! Mennoniten aus Ru.Bland, besonders aus 
Bergtal und der Alten Kolonie eingewandert, jedoch keine Glie
der der Mennoniten-Briidergemeinden. Schon auf der Konferenrz in 
Nebraska im Jahre 1883 wurde beschlossen, daB die Briider Heinrich 
Voth, M-innesota, und David Dyck, Kansas, nach Manitoba reisen 
sollten, urn da M<issionsarbeit 7JU tun. Sie fanden gl3:ubige und noch 
mehr verlangende Seelen. Als sie daiher auf der naahsten Konferenz 
Mitteilungen machten, wurde beschlossen, daB Br. Voth auf ein volles 
Jahr aus der Bundeskasse zu unterstiitzen sei, damit er MinneSota und 
Manitoba 7JU seinem Arbeitsfelde mache. Das dazu erforderliohe Reise
geld sollte an Br. Bemh. Pauls, Woodson Co., Kansas, geschickt werden, 
doch als dieser auf der nachsten Konferenz die Reclmung vorsteHte, er
wies sich, daB noch $30.00 fehlten. Da man nicht reoht wuBte, wie dies 
Defizit ausrugleichen sei, erboten sioh folgende sechs Briider, je $5.00 7JU 

geben: Abr. Schellenberg, Johann Regier, Karl Gloclder, Heinrich Ratz
laff, Heinr. Adrian und Joh. Foth. 

Auf der Konferenz 1886 war groBe Freude dariiber, daB Br. Voth 
vom ersten Tauffeste in Manitoba berichten konnte. Es war am 30. 
Mai dessdben Jahres, als die Erstlingsgarben eingeheimst worden waren, 
namlich die zwei Ehepaare Jak Banman und Joh. Nickel. Auf dieser 
Konferenz stimmten aile Wiinsche dacin iiberein, daB fiir Manitoba 
zuerst gesorgt werde. ·Br. Voth soHte im nachsten Konferenzjahr drei
mal nach Manitoba fahren mit 400 Dollar Vergiitung und Freihaltung 
der Reisekosten. Der allgemeine Wunsch war, daB Br. Dav. Dyck nach 
Manitoba ziehen mege, wo:ru er sich auoh bereit erklarte, wenn Gott 
ibm den Weg offne. 

Es war schwere Pionierarbeit, die Br. Voth in Manitoba 2lU tun 
hatte. Er hat unter freiem Hinunel unter vielen Tranen mit Gott ge
rungen. Gewohnlkh forschte er naah Leuten, denen bange war vor 
Verlorengehen. Seine Leutseligke<it und griindliche Bc:*anntschaft mit 
dem Worte Gottes o~neten ihm manche Tiiren und Herzen. 

Auf der Kolllferenz 1887 wwde beschlossen, daB Br. Dyck nach 
Manitoba zie:he mit $400.00 Jahresgehalt und $100.00 .fiir Reisekosten. 
Doch sollte auch Br. Voth dort arbeiten wie b.isher und zwar mit Be
wiHigung von $250.00 als Vergiitung, und fUr d<ie Reisekosten hahe er 
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selber ru sorgen. Br. Dyck konnte aber auch his zur Konferenz 1888 
die Dbersiedlung nicht bewerkstelligen, und wei! inzwischen auch Br. 
Gerh. Wiebe, ordinierter Lehrer von Ru.Biand, hinrugezogen war, so 
lieB die Konferenz Br. Dydk frei und Br. Wiebe wurde fiir drei Monate 
angestellt. Br. Voth sollte aber auch wieder eine Reise dorthin 
macllen. Das Hauflein der Geschwister hestand aus 16 Gliedem. Im 
Sommer 1889 konnte Evangeltist Br. P. H. Wedel dort in seiner Ferien
zeit dem Herro einige Seelen zufiihren, daB Br. Wiebe auf der Konferenz 
im Herbst berichten konnte, sie hatten schon einige Seelen getauft und 
mehrere standen nahe, auch seien die Schtilen offen, urn da Gottes 
Wort zu predigen. Auch Br. Voth hatte bei seinem Besuch groBe 
Hoffnungen fiir Manitoba gewonnen, denn Bruder Wiebe arbeitete mit 
treuer Hingabe fiir den Meister, - und doch muBte er noch erst durch 
sohwere Erfahrungen gehen. 

Das Manitobaer Missionsfeld berechtigte zu den schonsten Hoff
nungen. Doch fehlte es da an einem Arbeiter, und den hatte sich der 
Herr in David Dyck ersehen, der seiner Zeit in Lehgih, Kansas, 
von Br. Schellenberg zum Altesten ordiniert worden war. Er hatte 
einige Jahre in Colorado gewohnt und da die Gemeinde zusammenge
faBt. Auf dringende Bitte mehrere Konferenzen gelang es Geschwister 
Dyck, ihre Dbersiedlung von Colorado nach Manitoba im Jahre 1895 
per Achse 2JU bewerkstelligen. Sie kamen dort am 1 7. Juli an, und 
tanden eine Gemeinde von etwa 84 Gliedem vor, die sich in dem 
Versammlungshause bei Burwalde versammelte. Br. G. Wiebe legte nun 
die Leitung hin, und sie wurde Br. Dyck iibergeben. 

Die Verhliltnisse gestalteten sich so, daB es fiir besser angesehen 
wurde, wenn das Versammlungsh31Us bei W!in~der stande. So wurde es 
dann im Jahre 1898 dortihin gefahren, wo es 1924 nocht stand und bei 
Festlichkeiten anfanglich als Speisesaal und zuletzt nur noch als Kiiohe 
benutzt wurde. Doch etliche Jahre diente es auch hier noch fiir gottes
dienstliche Versammlungen, his in Winkler ein groBeres Versammlungs
haus gebaut wurde, welches im L31U.fe der Jahre wiederholt vergroBert 
werden muBte. 

Schon im Jahre 1895, am 13. Oktober, wurde Br. Joh. Warkentin 
als Avbeiter am Wort ordiniert und 11 Jahre spater ·Br. P. H. Neufeld zu 
demselben Dienst und die Br. Franz Peters und Joh. Enns zu Diakonen. 
Angestellt von der Koll!ferenz, war Br. Dyck mehrere Jahre als Evan
gelist in Manitoba tatig, und die Zahl der Glaubigen wuchs. Auch bei 
Plum Coulee, wo vereinzelte Geschwister wohnten, bekehrte sich eine 
An:zruhl, und es wurde dort, 13 Meilen von Winkler, im Jahre 1897 ein 
Versammlungshaus errichtet. Gegenwartig heiBt es GroBweide Ver
sammlungshaus. 

Im Jahre 1906 sahen Geschwister Dyck sich ihrer Familie wegen 
veranlaBt, nach Saskatchewan uberzusiedeln, wo man freie Heimstatten 
erhielt. Die Leitung der Gemeinde in Manitoba wurde nun dem Br. 
Joh. Warkentin iibergeben. In Kronsgart wurde im Jahre 1920 eiil 
Versammhmgshaus gebaut. Die Gliederzahl aHer Stationen in Manitoba 
im Jahre 1924 war 380. 
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Kronsgart, Manitoba: Es war im Jahre 1897-98, als einige Ge
schwister sich nordlich, etwa 8-12 Meilen von Winkler, Land kauften und 
dort ansiedelten. Nachdem nooh mehr Geschwister hinrukamen, fanden 
die leitenden Briider von Winkler es fiir gut, daselbst 12 Meilen von 
Winkler, im Rokewell Sohulhause, einmaJ monatlich eine Versammlung 
in den Wintermonaten abzuhalten. Bald wuroe es von den Briidern 
geordnet, daB zweimal monatlich, das ganze Jahr hindurch am Sonntag 
vormittag Versammlungen waren. Der Herr segnete den Geschwister
kreis, indem noch mehr Gesohwister hinzuzogen und etliche auch am 
anderen Gemeinden sich rum Herro bekehrten, und es fand sioh das 
Bediirfnis, jeden Sonntag Versammlung zu haben und eine Sonntags
schule :ru organisieren. Dieses gesohah urns Jahr 1910. Vorher war 
schon Br. J. B. Penner ernannt worden, mit dem Worte zu dienen, 
welcher im Jahre 1917 von Br. H. Voth ordiniert wurde. Wei! die 
Geschwister das oben erwahnte Schu~haus nur zweimal monatlich be
nutzen konnten, da es an den anderen Sonntagen von den Nachbar
gemeinden gebrauciht wurde, so entschlossen die Geschwister sich, an den 
anderen zwei Sonntagen im Bloomfield Schulhause, 3 Meilen 6stlioh, 
zu versammeln, zumal da auch mehrere Geschwister wohnten. 

Wei! die Schulhauser nicht passend waren fiir die Sonntagssohule, 
und sich auch fiir sonstige Versammlungen als zu klein erwiesen, so 
wurde im Jahre 1920 eine halbe Meile von der Station Kronsgart ein 
geriiumiges Versammlungshaus gebaut, 26 bei 50 FuB mit Kellerraum 
als EBsaal fiir die Feste. In diesem Hause hat der Iiebe Gott den 
Geschwistern schon manch einen Segen geschenkt, trotzdem es ohne 
Kampfe und Stiirme nicht gegangen ·ist. In diesem Zeitraum von 1904 
bis 1924 haben verschiedene Evangelistenbriider hier im Segen gear
beitet, da/3 sich Seelen durften zum Herro bekehren. Unter diesen sind 
folgende Bruder zu erwahnen: Joh. H. Voth, J. H. Ewert, W. J. Best
vater, Joh. J. Kroker, C. N. Hiebert, H. S. Voth u.a. Auch Br. H. A. 
Neufeld hat hier zu verschiedenen Zeiten den Geschwistern mit Bibel
betrachtungen, wie a.uch in Abendversammlungen gedient. 1924 zahlte 
der Geschwisterkreis 45 Glieder. Die Gemeinde hat einen Jugendverein, 
der einmal monatlich ein Programm liefert. Zu Zeiten besteht auch ein 
Gesangchor, doch fehlt es an einem bestandigen Gesangfiihrer. Die 
Briider, die am Wort dienen, sind folgende: Br. J. B. Penner, Leitender; 
J. J. Buller, P. P. Schulz und Gerhard Klassen. Br. Buller ist auch 
Sonntagsschulsuperintendent fiir 1925." 

Stand der Mennoniten-Briidergemeinde zu Winkler, Man., 1953. 

Heute zahlt diese Gemeinde 310 Glieder, und Leiter ist Bruder G. 
D. Pries. Er ist seit seinem 19. Lebensjahr in dieser Gemeinde. Er 
erha.It vo!le Gage. Es sind aber auch nooh andere Prediger in der 
Gemeinde, die in der Wortverkiindigung helfen. Auch der Gemeinde
rat steht dem Leiter helfend zur Seite. Er besteht aus den Predigern 
und Diakonen, wie a.uch allen Leitern der verschiedenen Arbeitszweige 
in der Gemeinde. 
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Es ist eine Stadt-Landgemeinde, wo die meisten Glieder m~ttelma13ig 
wohlhabend sind; es gibt aber auch recht viele Arme. Sie tragen jedoch 
aHe nach Vermi:igen fiir das Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntiiglich m01-gens in der deutschen 
Sprache gepflegt. Die Abendversammlungen gestalten sich verschieden. 
Bei manchen Gelegenheiten wird asuch die englische Sprache gebraucht. 
Es dienen Orts- und Gastprediger. 

Der Abendmahlstisch wird von den meisten Gliedem regelmaBig 
be!1Ucht; es gibt Ieider auch einige Ausnahmen. Die Abendmahlsfeier 
ist m der Regel geschlossen, auBer daB man spezielle Erlaubnis auf 
Anfragen gibt. Ungetaufte oder solche, die nur die Kleinkindertaufc 
empfangen haben, werden jedoch nicht zugelassen. Es wird auoh offent
liche Gemeinde2ll.lcht geiibt, und Glieder, die in der Siinde beharren, 
werden nach 1. Kor. 5, 11 ausgeschlossen. Die FuBwaschung wird a:b 
und zu noch gehalten. Zur Glaubenssta11kung und Vertiefung des Glau
benslebens pflegt die Gemeinde Gebets- und Bibelsrunden; es werden 
spezielle Versammlungen anberaumt und Hausbesuche gemacht. Zweoks 
Evangelisation werden jahrlich verlangerte Versammlungen abgehalten. 
Den Missionssinn pflegt man durch ~ssionsvortriige und durch Gaben. 
Eine Reihe Gesohwister dienen auf verschiedenen Missionsfeldem: Ge
schwister A. A. Unruh in Indien; Schwester K. A. Unruh, Indien; Schw. 
Helen Warkentin, Indien; Sohw. Annie Dyck, Columbia, S.A.; Sohw. 
Marg. Dyck, Afrika; Schw. Linda Banmann, Brasilien. 

20-30 Glieder der Gemeinde haben CoHege- oder Urnversitats
bildung; eine Anzahl studiert zur Zeit im Konferenz-College und auf 
Universitaten. Der gegenwartige Leiter hat Th.B. vom Tabor College. 
15 Glieder sind Lehrer an verschiedenen Schulen. Die Beschliisse der 
Konferenz werd('!n im gro13en und ganzen fiir bindend gehalten. Trotz 
des ZuwacJhses in der letzten Zeit ist die Gemeindezahi durch Wegrug 
anderer Glieder nicht gestiegen. Es ist auch ein Vbergang in andere 
Gemeinden bemerkbar. Die a.Iteren und jiingeren Geschwister gehen 
nicht sonderlich in den ethischen und dogmatischen Auffassungen aus
cinander. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Boissevain, Manitoba, 

wurde im Jahre 1928 mit 43 Gliedern, die aBe aus Ru£land kamen, 
gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. D. D. De11ksen, der es heute noch 
ist. Gegenwartig zlihlt die Gemeinde 92 Glieder. Es sind aber auch 
noch andere Prediger in der Gemeinde, und der Gemeinderat, bestehend 
aus den Predigem, Dia:konen und anderen gewlihlten Briidem, stehen 
ihm helfend zur Seite. Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten 
G1ieder wohlhabend sind. Leider tragen sie nicht aile nac:h Verm6gen 
fiir das Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste finden meistens nur Sonntag morgens statt und 
werden von den Ortspredigem abgehalten (deutsch). Das Arbendmahl 
ist offen fiir alle auf den Glauben getaufte Personen, auch aus anderen 
Kreisen, und wird von den Gliedern regelmaBig besucht. Man pflegt 
auch offentliohe Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. Zur Glaubens~ 
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starkung lehrt man und halt spezielle Jugen<istunden. Man versucht, 
Menschenkinder zu Christo zu .fiihren. Geschwister H. Derksen sind 
auf dem Missionsfelde in Afrika. 

Der Leiter der Gemeinde hat Zentral- und Bibelschulbildung aus 
Deutschland; 2 Glieder hahen U niversitats- und 3 Collegebildung, 5 
arbeiten als Lehrer und etl~ohe Geschwister studieren noch. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Auch 
hat sie in den letzten Jahren an Zahl zugenommen (2 Eingewanderte). 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Arnaud, Manitoba. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1925 mit 23 Gliedem, die aus 
Rul3land kamen, als eine Evangeloische Mennoniten-Briidergemeinde 
(Allianzgemeinde) gegriindet. Ihr erster Leiter war Prediger A. Peters. 
Sein Nachfolger wurde Prediger A. Nachtigal. Unter seiner Leitung 
schloB sich die Gemeinde der Kanadischen Konferenz der Mennoniten
Briidergemeinde an, was mit der Ubernahme der Grundsatze dieser Ge
meinde verbunden war. Als Bruder Nachtiga-l nach B.C. zog, Uber
nahm Br. Heinrich P. Tows die Leitung der Gemeinde. Unter seiner 
hingebenden Arbeit entwickelte sich die Gemeinde segensreich. 

Heute zlihlt die Gemeinde 60 Glieder, und Leiter ist Br. I. I. Tows. 
Es sind auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat 
besteht aus den Predigem, Diakonen, Mitarbeitem, dem Schreiber, 
Kassierer, Chorleiter und 3 Briidem aus der Gemeinde. Es ist eine 
Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend sind. Sie tragen 
auoh naoh Vermogen fiir das Werk des Herro bei. 

Gottesdienste f.inden sonntaglich morgens ( a bends nicht regelmaBig) 
statt. Sie werden in der deutsohen Sprache abgehalten, und meistens 
dienen die Ortsprediger. Das Abendmahl wird von den Gliedem regel
mli.Big besuC'ht und ist offen. Es wird auch offentliche Gemeindezucht 
geiibt ( durch separate Behandhing) . Zur Glaubensstarkung werden 
Bibelstunden und Bibelvortrii.ge geboten. Evangelisation wird durch die 
Ortsprediger und auch duroh eingeladene Prediger getrieben. Den 
Missionssinn pflegt man durch Missionsfeste und praktische Arbeit. Ge
schwister Willi Barg sind in Afrika auf dem Missionsfelde. 

Der gegenwartige Leiter hat selbstangeeignete ~heologische Bildung; 
ein Glied hat Universitlitsbildung, einige studieren 2lllr Zeit auf hoheren 
Schulen, und ein Glied ist Lehrer. 

Die Besohliisse der Konferenz werden fUr bindend gehahen. Zu
wachs hat die Gemeinde in letzter Zeit nicht zu verzeichnen, wogegen 
einzelne Ubergange in andere Gemeinden bemerkbar sind. 

Die Entstehung und der Werdegang der Mennoniten-Brudergemeinde 
bei Elm-Creek, Manitoba. 

"Einen anderen Grund kann niemand legen, auBer dem, der ge
legt ist, weloher ist Jesus Christus." -1. Kor. 3, 11. 

Auf diesem Grunde fand auch der ZusammenschluB dieser Gemein
de statt, wie aus den naohfolgenden Ausfiihrungen zu ersehen ist. In all 
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den nachbenannten Ereignissen sehen wir klar die liebend waltende Hand 
unseres allmachtigen und allweisen Vaters im H~mmel. Die eigent>liche 
Entstehung der Gemeinde wurzelt in ihrer Vorgeschiohte. Diese fand 
ihren Anfang in den Jahren 1925-27 einschlieBend, als aus den ver
schiedenen Gegenden RuBlands stammende Mennoniten in der Nahe von 
Fannystelle, Culro.B, Elm-Creek, Barnsley und Cannan ansassig wurden. 
Unter diesen Mennoniten waren hooptsachlich 3 Gemeinderichtungen 
vertreten, wie folgt: Mennoniten-Gemeinde, Evangelisoh-Meml.oniten
Briidergemeinde und Mennoniten-Briidergemeinde. All diese sammelten 
sioh sonntaglich zu gemeinsamen Gottesdiensten, welche von 2 Predigem, 
Jakob Lowen, Fannystelle, und Johann Penner, Culross, abgehalten 
wurden. Einem inneren Bediirfnisse, mehr Gemeinsohaft miteinander 
zu pflegen, folgend, bildeten die Glaubigen einen engeren Kreis, bauten 
sich im Worte Gottes und unterhielten das heilige Abendmahl. In diesen 
Fillen waren es wieder die Bruder Lowen und Penner, die mit dem 
Worte dienten. Jedoch nach dcm Wegzug des leitenden Bruders J. 
Lowen im Jahre 1928 fielen die Versammlungen aHmahlioh aus. 

Gleichzeitig avbeiteten BrUder dieses Distriktes an der Organisierung 
cines Bruder-Kreises, zweoks Ansohlu.B an die Winkler Mennoniten
Briidergemeinde, urn als Filiale derselben zu fungieren, was auch im 
Jahre 1929 verwirklicht wurde. 

Inzwisohen wurden von den Briidem A. Nachtigal und H. Tows, 
Arnaud, in dieser Gegend Evangelisationsversammlungen abgehalten. 
Diese Arbeit hatte zur Folge, daB duroh Gottes Gnade mehrere SUnder 
wiedergeboren wurden zu einer neuen, lebendigen Hoffnung. Im Jahre 
1929 fand dann ein Tauffest statt, wo eine Anza:hi Personen auf den 
Glauben an Jesum Christum getauft und gleichzeitig in die Mennoniten
Briidergemeinde aufgenommen wurden. Da sich am Orte keine ge
schlossene Gemeinde befand, wurde der Anschlu.B an eine Ortsgemeindc 
den Einzelnen freigestellt. Nach diesen Ereimissen wurde verschiedent
lich dahin gearbeitet, aile auf den Glauben getaufte Geschwister zu einer 
Korperschaft zusammenzuschlieBen, zwecks Griindung einer ortlichen 
Mennoniten-Briidergemeinde. Diese Bemiihungen wurden durch Gottes 
Gnade mit Erfolg gekront, indem am 2. Januar 1931 eine allgemeine 
Bruderberatung statrland, die von weittragender Bedeutung war. 

Es wurden die fundamentalen Prinzipien der Mennoniten-Briider
gemeinde klargelegt und angenommen, und bezugnehmend auf das zu 
Anfang erwahnte Wort in 1. Kor. 3-11, wurde der grundlegende Be
sohlu.B gefa.Bt, sich zu einer einigen Korperschaft zusammenzuschlie.Ben, 
wn in Liebe und Eintracht des Herm Werk ru bauen und als ge
schlossene Gemeinde unter dem Namen "Mennoniten-Briidergemeinde 
bei Elm-Creek" zu fungieren. Diese neu ins Leben gerufene Gemeinde 
begann somit eine Missionstatigkeit. Es wurden Wahlen vorgenommen, 
um die verschiedenen .Amter in der Gemeinde zu bekleiden. Gieich
zeitig wurden auch etliohe BrUder beauftragt, der Gemeinde versuchs
weise mit dem W orte ru dienen. Die sonntaglichen Gottesdienste wurden 
in der sogenannten "Da!kota-Schule" abgehalten. Im Laufe der Zeit sah 
die Gemeinde es fiir notig, die am Worte arbeitenden BrUder, Heinrich 
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Enns und Jakob Wiens, durch Handauflegen unci Gebet diesem Dienste 
zu weihen. Am 25. September 1932 fancl dann die Festlichkeit der Ein
segnung dieser Briider ins Predigtamt statt. Die Gemeinde wuchs und 
nadun zu an Gnade bei Gott und bei Menschen. 

Im Laufe der Zeit erwuchsen verschiedene Schwierigkeiten in Bezug 
des Schullokals; auBerdem erwies sich, dank dem Waohstum der Ge
meinde, dieses Lokal a1s zu klein. Diese Umstande, verbunden mit dem 
Wunsch, ein eigenes Gebetshaus zu haben, veranlaBte die Gemeinde am 
20. Januar 1936, nach reiflicher Erwagung den BeschluB zu fassen, dem 
Herrn ein Harus ,zu bauen. Dieser BeschluB kam im Jahre 1937 zur 
Ausfiihrung, als durch Gottes Gnade und Hilfe ein Versammlungslokal 
erbaut und dem Herm geweiht wurde. 

Hiermit sohlieBen wir runseren Bericht iiber die Entstehung und 
einen teilweisen Werdegang der Gemeinde und rufen mit dem Psalmisten 
aus: "Der Herr hat GroBes an uns getan, des sind wir frohlic:h", - so 
auch an unserer Gemeinde. Diescs stimmt uns froh und dankbar. 

Im Auftrage der Gemeinde: H. Enns. 

Anhang: (Aus dem Fragebogen 1953): Wie schon gesagt, kamen 
die ersten Gemeindeglieder aus RuBiand (Kaukasus, Molotschna und 
Sibirien). Am 16. Miirz 1929 wurde die Gemeinde mit 23 Gliedem 
organisiert. Der erste Leiter war H. J. Wiebe. Herute z~hlt die Ge
meinde 181 Glieder rund Leiter ist Br. H. H. Enns. Einen .Altesten hat 
die Gemeinde nie gehabt; es sind aber noch andere Prediger da. Der 
Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den ordinierten Predigem, Diako
nen, dem Sonntagsschulleiter und 2 Briidem aus der Gemeinde. Die Ge
meinde ist eine Landgemeinde, und die Glieder sind mehr oder weniger 
bemitteit. Sie triigt nach Vermogen fiir das Werk des Herm bei. Got
tesdienste sind nur am Vormittage, und meistens predigen Ortsprediger. 
Die Gottesdienste werden in deutscher Spraohe gehalten. Der Abend
mahlstisch wird von den Gliedem auch nach Moglichkeit regelmaBig 
besucht. Das Abendma>hl ist insoweit offen, daB die Betreffenden sioh 
vor der Gemeinde aussprechen und bei unserer Gemeinde bleiben. Per
sonen mit Kindertaufe oder solche, die noch gar nicht getauft sind, 
werden nicht zum Abendmahl zugelassen. FuBwaschung wird nicht 
gethalten. Irrlehren sind nicht bemerkbar. Zur Starkung des Glaubens 
und zur Vertiefung des Glaubenslebens werden Bibelstunden, Bibelbe
sprechungen und ab und zu Vortriigc iiber gewisse Themen gehalten. 
Es wird aber keine spezielle EvangeJ.isationsarbeit getan. Die Gemeinde 
pflegt jedoch den Missionssinn duroh Missionsfeste und Einladungen 
von Missionaren. Die Gemeinde selbst hat keine Missionare auf den 
Feldem. 4 Glieder der Gemeinde halben College- oder Universitats
bildung, und einige studieren 2ll.lr Zeit im College und in der Hoch
sohule. 6 Glieder sind Lehrer in verschiedenen Schulen. Der gegen
wartige Leiter hat Vol1ksschulbiJdung. Die Gemeinde hiilt bis jetzt alle 
Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie hat auch Zuwaohs in den 
letzten Jahren zu verzeichnen, wovon nur einer neueingewandert ist. 
Obergang in andere Gemeinden ist nicht zu verzeichnen. Die Alten 
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und Jungen gehen nicht auseinander -in ihren dogmatischen und ethi~ 
schen Auffassungen. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Gnadental, Manitoba, 

wurde im Jahre 1925 mit 34 Gliedem, die aus RuBland kamen, ge
griindet. .Ihr erster Leiter war Johannes Ratzlaff. Heute zahlt die 
Gemeinde 28 Mitglieder, und ihr Leiter ist Br. H. P. Harder. Sie hat 
keinen Gemeinderat. Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten 
Glieder arm sind. Sie tragen aber naoh Vermogen flir das Werk des 
Herro bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens, aber abends nicht 
immer a:bgehalten. Es dienen der Orts- und auch Gastprediger in der 
deutschen Sprache. Das Abendmahl ist fiir aHe offen, die auf den 
Glaruben getauft worden sind. Es wird ·von den Gliedem regelmaBig 
besuoht. Auch iibt die Gemeinde Gemeindezuoht nach 1. Kor. 5, 11. 
· Zur Glaubensstiirkung wird Christus der gesto11bene und auferstan
dene Heiland gepredigt. Es werden auch spezielle Evangelisationsver
sammlungen abgehalten. Der Missionssinn wird durch Missionsfeste und 
duroh Mitteilungen von Missionaren gepflegt. Schwester Helene Har
der client in lndien auf dem Missionsfelde. 

Der Leiter hat Dorfsschulbildung in RuBland; 2 Glieder sind auf 
der UniversiHit und 3 sind im College gewesen; 3 Glieder sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden flir bindend gehalten. Leider 
hat die Gemeinde in letzter Zeit keinen Zuwachs 2!1.1 verzeichnen. Die 
Gliederzahl hat sich sogar verringert, da viele in den letzten Jahren 
naoh B.C. gezogen sind. 

Die M ennoniten-Brii.dergemeinde zu Griswold, Manitoba. 

Diese Gemeinde nahm ihren Anfang im Jahre 1926 mit 22 Mit
gliedern, die a:lle aus Winkler, Manitoba, kamen. lhr erster Leiter war 
Heinrich Penner. Heute zahlt die Gemeinde 77 Glieder, und der Leiter 
ist Br. J. J. Kruger. Der Leiter erhalt keine Gage. Au.Ber ihm ist noch 
ein Prediger am Orte. Der Gemeinderat besteht aus dem Prediger, 
Leiter (ist nicht Leiter des Gemeinderates), Diakonen und 4 Briidem 
aus der Gemeinde, 

Es ist cine Landgemeinde, in der die Gtieder wohl aile wohlhabend 
sind. Ob sie aber nach Vermogen das Werk des Herm unterstiitzen, 
fragt sich. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich, aber nur morgens, von den 
Ortspredigern gehalten (deutsch). Das Abendmahl wird regelmaBig 
von den Gliedcm besucht Es ist aber auch flir andere Glaubige offen, 
welohe die Glaubensta'life erhalteri haben. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht. Die FuBwaschung 
wird nicht gepflegt. Die Gemeinde hat mit dem Eindringen der Pfingst
Ier 2!1.1 klimpfen. 

Evangelisationsversa.mmlungen werden abgebalten. 
Den M·issionssinn pflegt man durch den Nahverein und andere 

Missionsbestrebtmgen, 
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6 Glieder haben College- oder Universitatsbildurig, und einige Ge
schwister studieren zur Zeit an Universitaten und Hochschulen, 3 
sind Lehrer in verschiedenen Schulen. Der Leiter hat Volksschule und 
2 Jahre Fortbildungsschule. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sic 
hat in den letzten Jahren auch an Zahl zugenommen ( davon 5 Einge

wanderte). 
Die alteren und jiingeren Geschwister gehen teilweise in ihren ethi

sc:hen und dogmatischen Auffassungen auseinander. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Gro/3weide, Manitoba. 

Diese Gemeinde hatte ihren Anfang im Jahre 1896 und wurde 
selbstandig· 1925. Sie griindete sich aus Sommerfeldern und Altkoloniern 
unter der Leitung von Br. Jak. Heide. Heute zahlt sie 174 Mitglieder; 
Leiter ist zur Zeit Br. J. J. Neufeld. Ihm stehen auch noch andere 
Prediger und der Gemeinderat rur Seite. Der Gemeiriderat besteht ails 
dem Leiter, den Predigern, Diakonen und einigen Gliedem aus der Ge: 
meinde. Es ist eine Landgemeinde, in def einige arm und andere wieder
um wohlhabend sind. Die Gemeinde tragt nach Vermogen fUr das 
Werk des Herrn bei. Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens und 
abends statt und es wird a!Ies in deutscher Sprache ·gebracht. Meistens 
dienen die Ortsprediger. Das Abendmaihl wird regelmaBig abgehalten 
und wird auBer etlichen Gliedern piinktlich besuoht; Es ist off en . fur 
aile Gliiubige auf den Glauben Getaufte, auch · fijr solche, die nicht die 
Untertauchungstaufe empfangen haben. Sie miissen sich' a;ber vorher vor 
der Gemeinde aussprechen. Es. wird ·auch . nooh die offene . Gemeinde
zuoht geiibt und nach l.Kor. 5, l1 :ohne Uriterschied ausgeschlossen. 
Auch die FuBwaschung wird gepfl~gt. , 

Zweoks Evangelisation ladet die Gemeinde ·jahrlich einen Evange~ 
listen ein und der Missionssin wird in der Gesinnung der Konferenz ge~ 
pflegt. Auch ha:t die Gemeinde ein Glied auf deni. MiSsionsfelde in 
Equador, S.A., Br. Heinrich Klassen. Einige Glieder studieren zur :Zeit 
im M.B.~Bibel-College und an der Universitat. Ein Glied :hat Univer
sitiitsbildung. Der Gemeindeleiter hat Bibelschulbildung. Die BesOhliisse 
der Konferenz werderi fiir bindend gehalten. Es ist auch Zuwachs in 
den letzten Jahren zu verzeichnen; davon kommen 2 aus nicht-mennoni
tischen Kreisen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde in Holmfield, Manitoba, 1953. 

Diese Gemeinde wurde 1928 mit 25 Gliedern gegriindet. Die ersten 
Glieder kamen aus RuBland. Ihr erster Leiter war Br.- H. Unger. 
Heute zahlt die Gemeinde 34 Glieder, und der Leiter ist Br. P. F: Sa~ 
watzky. Der Gemeinderat besteht aus . dem Leiter, Arbeiter am Worte, 
Diakone, Schreiber, Jugend1eiter, S. S. Leiter und Gesangleiter. 

Es ist eine Landgemeinde, und die Glieder sind durchweg wohlha1 
bend. Sie tragen auch nach Vermogen fUr das Werk des Herrn bei. · 
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Gottesdienste finden nur an den Sonntag Morgen statt und werden 
von dem Ortspredriger in deutsoher Sprache abgehalten. Das Abendmahl 
ist geschl<>ssen. Leider besuohen es nicht aile Glieder regelmliBig. Die 
Gemeinde iibt offentHche Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. Zur Glau
bensstliclrung und Vertiefung des Glaubenslebens werden Bibelbespre
chungen gehalten und Ha.usbesuche gemaoht. Auch werden spezielle 
Evarigelisationsversammlungen a1bgehalten. Den Missrionssinn versuoht 
man durch Missionsansprachen zu pflegen. 

Der Leiter hat Zentralsohuibildung. Ein Glied der Gemeinde ist 
Lehrer. 

Zuwachs ist in der letzten Zeit keiner in der Gemeinde ru verzeioh
nen. Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Justice, Manitoba. 

Diese Gemeinde begaJlln ihren Anfang am 13. Janua~ 1930 mit 
neun Gliedem, die aus RuBland kamen. Ihr erster Leiter war Br. J. 
A. LOwen. Jetrzt zlihlt die Gemeinde 50 Mitglieder und Leiter ist J. J. 
Lowen. Er erhlilt keine Gage, tut den Predi.gtdienst aber allein, da 
keine anderen Precliger in der Gemeinde sind. 

Der Gemeinderat besteJht aus dem Leiter, den Diakonen, dem Kas
sierer und 2 Mitarbeitem. 

Gottesdienste werden nur Sonntag morgens abgehalten und zwar 
vom Or.tsprediger und in deutscher Sprache. 

Das Abendmahl wird regelmaBig von den Gliedem besuoht. AuBer
dem nehmen 2 Glieder der Kirchengemeinde daran teil. 

Gemeindezucht wird offentlich nach 1. Kor. 3, 11 geubt. Die FuB
waschung wird nicht gepflegt. Im Winter werden Bibelstunden und 
Bibelbespreohungen geha!lten, wozu lehrende Bruder eingeladen werden. 
Zu spezieHen Evangelisationsversammlungen werden auch Evangelisten 
eingeladen. 

Die AuBere Mission wird durch Kollekten und Missrionsausrufe 
unterstutzt. 

2 Glieder haben College- oder Universitatsbildung. Einige besuchen 
die M.B.-Hoohschule zu Winnipeg, 2 sind Lehrer. Der gegenwlirtige 
Leiter hat Zentralschule_ und zum Teil plidagogischen Unter.cicht. 

Die Besch!Gsse der Konferenz werden fUr bindend gehalten. 
Die jiingeren und lilteren Geschwister gehen etwas in ihren ethischen 

und dogmatischen Auffassrungen auseinander. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde ''Domain" (La Salle), Manitoba. 

Diese Gemeinde wurde 1926 von 35 GHedem gegriindet, die aus 
RuBland ein.wanderten. Damals hieB die Gemeinde "Osborne Men
noniten-Briidergemeinde". Ihr erster Leiter war Prediger Jakob Penner. 
Heute zlihlt die Gemeinde 57 Glieder und der Leiter ist Br. Jakob Pauls. 
Er ema:lt keine Gage. Es sind neben ihm noch einige Prediger in der 
Gemeinde . 
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Der Gemeinderat besteht aus dem Diakonen (Leiter), 3 Prechlgem, 
dem Sonntagssahulleiter, Jugendleiter und Schreiber. 

Es ist eine Landgemeinde, in der d~e meisten GHeder wohlhabend 
sind. Sie tragen naoh Vermogen fiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste werden von den Ortspredigem in deutscher Spra
che nur Sonntag vormittags abgehalten. 

Das ~bendma!hl wird von den Gliedem regelmaBig besucht und ist 
offen fiir aile auf den Glauben Getaufte, die sich nur zu uns halten. 

Die Gemcinde halt regelmaBig Bibelstunden und jahrliche Bi:belbe
sprechungen. Fiir Evangelisationsarbeit werden spezieHe Evangelisten 
eingeladen. Urn den Missionssinn zu pf.legen, werden spezielle Missions-
sonntage veranstaltet. • 

Der Leiter hat keine hohere Schulbildung. Die Jugend strebt aber 
danaoh. Es sind 2 im M.B.-Bibel-College und 6 sind Lehrer in verschie
denen Schulen. ~n Glied hat Universitatsbildung. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die 
Gemeinde hat auch Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeichnen. Es ist 
jedoch ein Untersohied zwischen den ethischen und dogmacischen Auf
fassungen der jiingeren und alteren Geschwister bemevkbar. 

Die M ennoniten-Briidergemeinde zu Lena, Manitoba. 

Diese Gemeinde nahm ihren Anfang am 11. Marz 1928 (dama:ls 
"Holmfield-Lena") mit 25 Mitgliedern, die a us den verschiedenen An
siedlungen RuBlands kamen. Ihr Lciter war Prediger Heinrich Unger. 
Einen .Altesten hat die Gemeinde nie gehabt. Heute ziihlt die Gemcinde 
47 Glieder und Lciter ist Br. J. F. Potker. Er bekommt keine Gage. Es 
sind keine andere Prediger auBer ihm in der Gemeinde, a:ber Mitavbei
ter. Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Mital'heiter, Jugend
leiter, Sonntagsschulleiter und einem Br. aus der Gemeinde. 

Es ist cine Landgemcinde. Die Glieder sind wohlhabend und tra
gen fiir das Werk des Herm bei (ob nach Verm<>gen, das blcibt hinge
stellt). 

Gottesdienste werden nur Sonntag vormittags gehalten (deutsch). 
Das Abendma!hl wrrd von den Gliedern regelma~g besucht. Glau

bige Personen aus anderen Gemeinden werden nach ciner Ausspraohe 
vor der Gemeinde als Gaste zugelassen. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindem.~cht und halt sich an 1. 
Kor. 5, 11. Durch clie sonntaglichen und speziellen Versammlungen 
versucht man, die Glieder in Gottes Wort einzufiihren. Es werden auoh 
Hausbesuche gemacht und Evangelisationsversammlungen abgehalten. 

Den Missionsmnn pflegt die Gemeinde durch Missionsfeste und Mis-
sionsansprachen von eingela:denen Missionsaroeitern. · 

Die Gemeinde hat einige Studenten in der Hochsohule und in unse
rem M.B.-Bibel-College. Der Leiter hat Elementarschulbildung. 2 Glie
der sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bfndend gdta:J.ten. 
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Die Gemeinde hat in den ·letzten Jahren Zuwachs zu verzeichnen. 
Davon sind 2 Neueinge\vanderte. 

Die alteren und jiingeren Geschwister gehen nicht auseinander in 
ihren ethischei'l und dogmatisohen Auffassungen. 

Die Mennonitcn-Brudergemeinde zu Manitou, Manitoba. 

Die Gemeinde zu Manitou wurde iin Jahre 1927 infolge einer An
siedlung mit etwa 65 Mitgliedem gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. 
Anton Barg; Heute zahlt die Gemein-de 69 Gl~eder, und ihr Leiter ist 
Br. J. Wiebe. Er iSt in der Gemeinde aufgewachsen. (Erhalt keinc 
Gage). Es sind neben ihm noch Prediger in der Gemeinde. Es ist eine 
Landgemeinde, in der die Glieder wohlhahend sin-d. 

Der Gemeinderat stellt sich aus dem Leiter, 2 Predigem, einem Ge
hilfen, Schreiber und 2 Personen aus der Gemeinde zusammen. 

Die Glieder tragen nach Vermogen fiir das Werk des Herm bei. 
J)_er Missionssinn. wird. durch gelegentliche Perdigten aufrecht erhalten. 
Die ganze Gemeinde nimmt teil an Bibelklassen zur Starkung des Glau
bens und zur Vertiefung des Gla.ubenslebens. Au.Berdem werden Bibel
besprechungen und Jugendabende a:bgehalten. Fiir die jahrlichen Evan
gelisationsversammlungen werden · spezielle Briider eingeladen. Auch 
werden englische Versammlungen gehalten. Die allgemeinen Gottes
dienste finden sonntli.glich morgens und ahends in deutscher Sprache 
statt und werden meistens von den Ortspredigern bedient. 

Das Abendmah:l ist geschlossen und wird von den Gliedem regel
mli.Big ( Y-l-jahrlich) besucht. Die Fu.Bwaschung wird nicht gepflegt. 
Die Gemeinde iibt aber offentliohe Gemeinderucht und handelt nach 
l. Kor. 5, 11. 

Der Leiter hat Bibelschulbildung, 3 Glieder haben teilweise College
bildung und 2 studieren zur Zeit im M.R-Bibel-College. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat aber in le~ter Zeit keinen Zuwachs zu verzeichen. Es sind aber 
auch keine Vbergli.nge in andere Gemeinden-ZU bemerken. Die alteren 
und · jiingeren Geschwister haben dieselben ethischen und dogma tisch en 
Auffassungen. 

Die Mennoniten-Brildergemeinde zu Morden, Manitoba 

wurde iin Jahre 1930 von 22 Gliedem gegriindet, die eingewandert 
waren und urn Morden herum wohnten. lhr erster Leiter war Br. D. 
D. T6ws und Gehilfsleiter Br. Job. Andres. Heute zii:hlt die Gemeinde 
175 . Glieder und ihr Leiter ist Br. F. H. Friesen. Er ist der einzige 
Prediger in der Gemeinde, aber der Gemeinderat steht ihm heifend zur 
Seite. Der· Gemeinderat besteht a,us den Predigern, Diakonen und 7 
Gliedem aus der Gemeinde. Es ist eine Land-Stadtgemeinde, in der die 
Glieder ma.Big bemittelt sind. Sie tragen nach Vermogen fiir das Werk 
des Herm bei. 
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Die Gottesdienste werden sonntaglich m01-gens und abends abge
halten, auBer an etlichen Abenden nicht. Meistens client der Orts-, 
manchmal aber auch Gastprediger ( deutsch). Das Abendmahl wird 
von den Gliedern mehr oder weniger regelmaBig besucht. Es ist im 
allgemeinen geschlossen, es werden aber auch ausnahmsweise Glaubige 
zugelassen, wenn sic darum bitten, auoh ohne die. Glaubenstaufe (z.B. 
Hollander). Auoh wird die FuBwasohung gepflegt. Die Gemeinde iibt 
Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. Mit lrrlehren hat die Gemeinde 
nicht besonders zu kfunpfen, a:ber die "Gemeindelosen" machen sioh be
merkbar. Zur Glaubensstarkung werden wochentlich Bibel- und Ge
betsstunden abgehalten, wie auch Hausbesuche gemacht. Dann nat 
man 1-2 Wochen jahrlich extra Evangelisationsversammlungen. Den 
Missionssinn pflegt man duroh Missionsamprachen und -feste wie auch 
durch Berichte. Schwester Marg. Sudermann ist in Indien und Geschw. 
W. Bergs, die teilweise zu Morden gehoren, sind in Afrika auf dem 
Missionsfelde. 

Der gegenwartige Leiter hat Fortbildungsschule und Winkler Bibel
schule, 7 Glieder haben Universitats- oder Collegebildung, 3 arbeiten in 
Schulen und eine ganze Anzahl junger Geschwister studieren zur Zeit in 
verschiedenen hoheren Schulen. Gemeindebeschliisse werden fiir bin
dend gehalten. Man hat auoh Zuwachs in der Gemeinde zu verzeich
nen, aber auch einen Zug zu den "Gemeindelosen". 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Newton Siding, Manitoba, 

wurde im Jahre 1928 mit 34 Gliedern gegriindet, die aile aus RuB
land kamen. lhr erster Leiter war Br. J. A Dorksen. Heute zlihlt die 
Gemeinde 134 Glieder und Leiter ist Br. A. A. Lowen. Es sind aber 
auch noch andere Prediger in der Gemeinde, und der Gemeinderat, 
bestehend aus den Predigem, Diakonen und etlichen aus der Gemeinde, 
die jahrlich gewahlt werden, steht dem Leiter helfend zur Seite. Es ist 
einc Landgemeinde im Mittelstande. 

Versammlungen werden sonntaglich morgens und a:b und :ru auch 
abends abgehalten. Meistens client der Ortsprediger, hin und wieder 
aber auch Gastprediger ( deutsch). Das Abendmahl ist off en fiir aile 
auf den Glauben Getaufte ; es wird von den GHedem mit wenigen A us.,. 
nahmen regelmaBig besucht. Es wird offentliche Gemeindezucht naoh 
1. Kor. 5, 11 geiibt. Zur Glaubensstarkung werden Bibel- und Gebets
stunden abgehalten. Evangelisationsarbeit versucht man in Sonntags
und DistrEktschulen, wie auch durch personliche Zeugnisse zu treiben. 
Den Missionssinn pflegt man durch Missionsfeste und KoHekten. Die 
Schwester Mildred Enns ist in lndien auf dem Missionsfelde. 

Der Leiter hat Dorfschulbildung; einige Glieder sind in Hochschu
len und 2 arbeiten in Schulen. 

Der BeschluB der Konferenz wird fiir bindend gehalten. Die Ge
meinde hat auch Zuwachs in den letzten Ja:hren zu verzeichnen ( einzelne · 
N eueingewanderte) . Leider ist aber auoh ein 'Obergang in andere Ge
meinden bemevkbar. 
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Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Niverville, Manitoba, 

wurde mit 18 Gliedem, die aus den verschiedenen Gegenden RuB
lands karnen, gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. Abr. Janzen. Br. Joh. 
M. Friesen sammelte die Gemeinde, und duroh Zuzug hatte die Ge
meinde den Altesten Wiihelm Dyck etl~ohe Jahre. Heute zahlt die Ge
meinde 137 Gl~eder, und ihr Leiter ist Br. W. W. Dyck. Es sind aber 
neben ihm noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat 
besteht aus den Predigem, Diakonen, dem Sonntagschul- und Gesang
leiter, Jugendleiter und 2 Vertretem der Gemeinde. Es ist eine Land
gemeinde, in der die meisten Glieder gut bemittelt sind und auch nach 
Kriiften fiir das Werk des Herm beitragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends abge
halten und werden von Orts- und Gastrednem bedient, (ganz deutsch). 
Das Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig besucht, und es wird 
auch Gastd'reundschaft allen Kindem Gottes gewahrt, die ihre Sache mit 
Gott und seinen Kindem in Ordnung haben. Aber Ungetaufte werden 
mcht zugelassen. Es wird auch die Gemeindezucht naoh 1. Kor. 5, 11 
geiibt. Zur Glaubensstarkung versucht man, die Glieder in Gottes Wort 
zu griinden, und tut Seelsorge. Jahrlich werden spezielle EvangeHsa
tionsversammlungen abgehalten. Den Missionssinn pflegt man durch 
regelmaBige Opfer, Korrespondenz und personliohen Verkehr mit Mis
sionaren. Geschwister Theo Martens sind in Afrika auf dem M~sions
felde. 

Der Leiter hat Mittelschulbildung in RuBland; 2 Glieder haben 
Collegebildung, und einige besuchen zur Zeit College und andere hohere 
Schulen; 5 Glieder sind Lehrer in verschiedenen Schulen. Die Gemeinde 
hat auch Zuwaohs in der letzten Zeit zu verzeichnen. 

Die Mennoniten~Brii.dergemeinde zu Nord-Kildonan, Winnipeg, Man., 

wurde im Jahre 1928 von 30 Gliedem gegriindet, die aile aus RuB
land (viele aus Sirurien) kamen. Die ersten Leiter der Gemeinde waren 
Br. Gemard :K!J.assen und Prediger Hermann Klassen. Heute zahlt die 
Gemeinde 400 Glieder, und ihr Leiter ist Br. W. Falk. Es sind aber 
auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeindemt besteht 
aus den Predigem, Diakonen und 6 Briidem aus der Gemeinde, die auf 
2 Jahre gewahlt werden. Es ist dem Charakter nach eine Stadtgemeinde, 
in der die Mitglieder mcistens zum Mittelstande gehoren. Sie tragen fiir 
das Werk des Herrn bei, tkonnten aber ohne Zweifel mehr tun. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und a:bends abge
halten ( einmal im Monat a.bends engl~ch) . Das Abendmahl wird von 
den meisten Gliedem regelmaBig besucht. ANe Kinder Gottcs haben zu 
dem Tische des Herm Zutritt, wenn sie sich der Gemeinde mitteilen 
und die Gemeinde glaubt, daB sie GoMeskinder sind. Die Glaubenstaufe 
ist aber Bedingung. Es wird auch Gemeindezuoht nach 1. Kor. 5, 11 
geiibt. Emmal jlihrlich wird die FuBwaschung gehalten. Zur Glau
bensstav.k,ung wird in allen Zweigen der Gemeinde gelehrt. Es wrrd 
auch Evangelisation getrieben, aber nicht mit Hochdruck, sondem in 
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milder Form. Der Missionssinn wird gepflegt durch. Missionsberichte 
und durch Lehre, aber Ieider nicht genug. Schwester Anne Ediger ist 
auf dem Missionsfelde in Indien. 

Der gegenwartige Leiter der Gemeinde hat das Brbelinstitut be
sucht; ungefahr 50 Glieder haben College oder Universitat besucht; eine 
Anzahl Geschwister studieren zur Zeit in allen Schulen unseres Landes, 
und etwa 20 GHeder sind Lehrer in verschiedenen Sch.ulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden in gemmnsamcn Fragen rur 
bindend gehalten. In Fragen der inneren Verwa:ltung und einzelnen 
Vorfallen in der Gemeinde sucht die Gemeinde Licht im Worte Gottes, 
wobei sie aber mit den Grundprinzipien der Konferenz im Einklange 
bleibt. 

Die Gemeinde hat in letzter Zeit groBen Zuwachs 2lLl verzeiohnen, 
wovon an 100 Neueingewanderte sind. Die alteren und jiingeren Ge
schwister geJhen nicht auseinander in den ethischen und dogmatischen 
Auffassungen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Springstein, Manitoba, 

wurde im Jahre 1938 mit 37 Gliedem gegriindet, die aile aus RuB
land kamen. Ihr erster Prediger war Br. Joh. Kliewer. Heute zahlt 
die Gemeinde 41 Glieder, und der Leiter ~st Br. J. Friesen. Es ist noch 
ein anderer Prediger da. Der Gemeinderat besteht aus den Predigem, 
DiaJk.onen, dem Schreiber und 2 Briidem aus der Gememde. Es ist eine 
Landgemeinde und in mittelmaB1gen Verhaltnissen. Die GHeder tragen 
nach Vermogen fiir das Werk des Herro bei. 

Die Gottesdienste fulden sonntiiglich morgens, ab und zu a:uch 
abends statt und werden meistens rvom Ortsprecliger bedient ( deutsoh). 
Das Abendmahl ist geschlossen und wird ·von den G1iedem regelmaBig 
besucht. Es wird Gemeindezucht naoh 1. Kor. 5, 11 gei1bt. Zur 
Glaubensstii.vkung werden nac<h Moglichlkeit Bibel- und Ge'betsstunden 
abgeha~lten. Zur Evangelisationsameit werden spezielle Bruder einge
laden. Den Missionssinn pflegt man durch Auflage und freie Kollekten. 
Schwester Herta Voth ist auf dem Missionsfelde in Columbia, Siid
Amerika. 

Der Leiter hat ruB!andische Dorfschu1bildung; 2 Glieder sind Lehrer 
und einige studieren zur Zeit 1m College und in der Hochschule ru 
Winnipeg. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die 
Gemeinde hat Ieider keinen Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeiohnen, 
sondem im GegenteH, es gehen viele naoh Winnipeg, weil viele dort 
arbeiten oder studieren. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Steinbach, Manitoba. 

(Nachrichten aus dem Fragebogen und dem ProtokoH 
des 25-jahcigen JubiHiums, 1952.) 

Die Griindung dieser Gemeinde fand am 3. Janua-r 1927 statt. Da
mals waren 38 Bruder und 7 Schwestem zugegen, von denen die mei-
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sten kiirzlich aius · Rti13land eingeW'andert waren. Zuni Leiter der Ge
meinde wurde Br. G. H. Unruh gewahlt und zum GehiHen Prediger 
H, Siemens. Es wurde eine Sohule gekauft, wozu $2000 aus der Mis
siollSlkasse geboi'gt Wt.troen. · 

H~er deri Werdegang der Gemeinde berichtete Br. A. A. Regehr, 
der bei der Gri.indung der8elben dabei war, auf dem JubiHiumsfeste: 

"65 Glieder hatten sioh rusammengetan. Zu FuB und per W agen 
kamen sie 7JU den Versaminlungen. Der Herr gab Gnade, aile Ver
sohiedeil'heiten ru iibersehen lind sich auf deli allerheiligsten Glauben zu 
bauen. Da manohe Geschwister bis 25 MeHen ab wdhnten, wurden 
fiinf Fil.falen gebildet, die betreut werden IIluBten. Der Leiter, Br. G. 
Unruh, widmete in selbstloser Weise seine ganze Kroft der Gemeinde, 
bis der EI'Zh~rte ihn im Jahre 1934 zu sich rief. Br. A. A. Regehr wurde 
dann zum Leiter gewiihlt und . hat diesen Dienst his zum Jahre 1943 
getan. Duroh Wegzug vieler Gesohwister, auoh Prediger und Diakone, 
nach Ost und West, war es erforderlich, andere Bruder in den Dienst 
zu rufen. 4 Prediger und. 3 Diaiko!:J.e wurden in den Jahren gewahlt und 
ord:iniert. Andere zogen hinzu. Br. Jakob W. Reimer, der dann nach 
Steinbach kam, hat einen groBen EinfluB auf die Gemeinde und Um
gegend ausgeiibt. Eine Sonntagsschule und einen Chor hat die Ge
meinde immer gehabt. Der Herr hat GroBes an uns getan I" 

Weiter rfolgt ein Berioht vom gegenwartigen Leiter, Br. J. P. Epp. 
Er gibt eine Dbersicht der Jahre 1943-1952: 

"Die Gemeinde "Wuchs. Das Haus wurde :zru 'klein; es wurde ver
kauft und eine groBere Baustelle erworben, wo man einen groBen Keller 
IY.wte, der rzeitweilig als Versammlungslakal diente, wei! zur Zeit des 
Kriege5 der Bau einer groBen Kirche nioht genehmigt Wu.rde. Nach deiil 
Kriege wurde solohes aber gleich ausgefiihrt und zwar mit einem Kosten
aufwana von $25,000. Die Kirohe ist ganz bezahlt. Die Gliederzahl ist 
im Lati:fe der Zeit von 65 his a.uf 309 gestiegen. 778 Glieder sind durch 
die Gemeinde gegangen - gekommen und verzogen. 285 teure Seelen 
wurden in dtiesen 25 Ja:hren getauft. 15 Glieder, die einmal bei der 
Griindung der Gemeinde dabei waien, sind heute, zur Zeit des Festes, 
in der Gemeinde. Wir singen mit ilmen: "Bis hie.I1her hat uns Gott 
gebrarot!' 

Heute zahlt die Gemeinde 7 ·Prediger. Der Gemeinderat besteht 
aus den Predigem und Diakonen und gewahlten Gliedem aus der Ge
meinde, Es ist eine Land~ und Stadtgeineinde, in der die meisten Glie
der arm sind. Sie tragen ooer naoh Vermogeri ~iir das Werk des Herm 
beil Es werden sonntiiglioh Morgen- und A:bendgottesdienste von den 
Ortspredigem in deutscher Spmche abgehalten. Das .A!bendmahl wird 
von den Gliedem . regelmii.Big besucllt und. ist offen fiir aBe auf den 
Glaurben geta~ufte Gotteskinder. Auoh iibt die Gemeinde offentliohe 
Gemeind~cht nach · 1. Kor. 5, 11. Leider hat sie atich mit dem Ein
dringen der P.f:iing~tler zu kiimpfen. Zur Glaubensstarlrung hat man 
Bibelstunden, lehrt durch Predigten und Hausbesuche. Zwecks Evan
gelisation hat inan einen. bestandigen Evangelisten. Auf dem .AuBeren 
Missionsfelde hat die Gemeinde 2 Sohwestem: Margaret Willms in 
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Indien uitd Marie Reimer in .At:hiopien. Zwei GeSahw1sterpaare und 
ein Bruder sind in der Randm:ission tatig. 6 Glieder haben College
oder Universitatsbildung, 20 Glieder sind Lehrer in verschiedenen 
Schulen, und eine Anzahl junger Leute studiert in hoheren Schulen. 
ber gegenwartige Leiter hat Elementarschu~bildung. Die Beschliisse 
der Konferenz werden fiir. bindend gehalten. Von dem Zuwachs in den 
letzten Jahren sind 8 Neueingewanderte. Es ist aber auch ein "Ober
gang in andere Gemeinden bemenkbar. In qen dogmatisohen und 
ethjschen Auffassungen sind die alteren und Jiingeren Geschwister sioh 
·einig. 

Etwas iiber die Nord-End Mennoniten-Briidergemeinde 
zu Winnipeg (jetzt Elmwood). 

Von Rev. D. K. DiWksen. 

. Die erste Gemeindestunde fand im Hause der Geschwister J oharm 
Trottno statt. Er hat auch das ProtokoH geschrieben. Ani 21. Dezem
ber 1909 'leitete Johann Warkentin, Winkler, die Gemeindesrunde. Es 
wurde bei der Gelegenheit beschlossen, daB je ein Prediger der Gemeinde 
zu Winkler vierteljahrlich die Gemeinde in Winnipeg besuche, mit dem 
Abendmahl diene und Beratungen abhalte.J Der erste Leiter der Ver
sammlung war Br. W. H. Huget. Ani 10. Januar 1910 wurde er als 
Leiter, Br. Joh. Trottno als Schreiber und Br. Joh. Mondau alS Schatz
meister gewahlt. Sie bildeten das Exekutivkomitee. Fiir die geistlichc 
Betreuung war die Gemeinde zum groBten Teil von Winkler abhangig. 
Es wurde bald das Verlangen rege, einen bestandigen Prediger und 
Leiter ~ haben. Die Wahl tmf Br. W. Bestvater. Auf der Gemeinde
stunde am 4. Mai 1913 wurde die Summe bekanntgegeben, die rur Un
terhahung des Predigers ~usammengebracht war, namlioh $137.00. Die 
Geschwister waren bereit, mehr zu geben, wenn Br. Bestvater nach 
.Winnipeg komrnen sollte. 

Am 23. November 1913 leitete Br. Bestvater die erste Gemeinde
stunde und hat dann der Gemeinde bis 1921 geclient. 1922 wurde Br, 
A. Nickel sein Nachfolger. Br. C. N. Hiebert war Leiter der Gemeinde 
und Stadtmissionar in den Jahren 1926 his 1938. Weiter dienten die 
Briider ·F. C. Thiessen, Franz Iaak, B. R Fast und W. Fruk der Ge.
meinde. Br. D. K. Diirksen stand an der Leitung von 1949-1953. 

In den ersten Jahren war die Gemeinde nur Mein und hestand fast 
aussOhlieBlich aus Geschwistem, die aus lutherischen und baptist<ichen 
Kreisen kamen. Ani Ende des Jahres 1913 zahlte die Gemeinde 38 
Glieder, 1953- 314 Glieder in Winnipeg und 27, die auswarts wohnen. 
In den letzten Jahren hat die Gemeinde jedoch wenig an Zahl zugenom-
men. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, aMen Predigem, Diakonen 
und etlichen gewahlten Gliedem aus der Gemeinde. 

Der Gemeindelei1er erhalt voHe Gage, es dienen neben ihm aher 
auch die anderen Prediger mitdem Worte Gottes. Die Gottesdienste wer
,den allSonntaglich morgens und ·abends, meistens von den Ortsprecligem, 
,in deutscher Spraohe geha:lten. 
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Das Abendmahl wird von den Gliedern regelmaBig besucht und ist 
auch fiir andere Glaubige offen, nachdem sie gepriift sind, aber nicht 
fiir Ungetaufte, oder solche, die die Kindstaufe empfangen haben. 

Die Gemeinde ubt offentliohe Gemeinde:rucht und handelt nach 1. 
Kor. 5, 11. Zur Glaubensstarkung und Vertiefung des Glaubenslebens 
werden au.Ber den Predigten an den Sonntagen noch spezielle Bi:bel
stunden und Bibelbesprechungen abgehalten. Zum Zweck der Evan
gelisierung werden extra Versammlungen abgehalten. 

Den Missionssinn pflegt man durch Missionsfeste, Berichte von 
M.issionaren etc. Ein Glied der Gemeinde, Sohw. Jul. Kasper, client in 
Indien auf dem Missionsfelde. 

Eine Anzahl von 21 Gliedern haben College- oder Unriversitats
bildung, und eine Rei:he von jungen Geschwistern studieren zur Zeit in 
der Universitii.t und im M.B.-Bibel-College, 23 Glieder sind Lehrer in 
verschiedenen Schulen. Der Gemeindeleiter hat Hochschule, Normal
sohule und Th.B. 

Die Gemeinde halt die Besohliisse der Konferenz in den gemeinsa
men Bestrebungen f.iir bindend. 

Ein Ubergang der Glieder in andere Gemeinden, die nicht zu 
unserer Konferenz gehoren, ist selten zu merken. 

Die 1Hteren und jiingeren Geschwister gehen in ihren dogmatisohen 
und et>hisohen Auffassungen nicht auseinander. 

Die Mennoniten~Briidergemeinde zu Marquette, Manitoba. 

Es war in den Anfangsja:hren der Emigration, 1925, daB auch hier 
zwischen Poplar Point und Marquette Mennoniten Farmen kauften. 
Dooh 7JU einem Zusammenschlu.B einer Gemeinde kam es nicht. Nun 
hatte die AUiance von Winnipeg hier einen Platz, und da besuchten 
unsere Leute die Versammlungen. Dadurch enstand viel Segen, Seelen 
wurden bekehr.t, getauft und gefOrder.t. Etliche Jahre zog sich diese 
Arbeit gemeinsam mit den bekehrten Gesohwistern, doch im Jahre 1935 
kam es der Sprache wegen 7JU einem Bruch. Viele wollten doc:h die 
deutsche Sprache noch weiter behalten. Es wurde ein Leiter gewahlt, 
Br. Joh. Thiessen; die Geschwister schlossen sich zusammen und bauten 
ihre eigene Kirche. Die ersten Glrieder kamen aHe aus Ru.Bland. Et
liohe der Neulbekehrten hatten sich sc:hon der Nachbargemeinde 
(Newton) angeschlossen. Eine starke Gemeinde ist Marquette nie 
gewesen. Die meiste Zeit wurde sie vom Nord-Ende, Winnipeg, bedient. 

Da es den Geschwistern h~er nur schwer und arm ging, so sind viele 
nach Ontario oder British Columbia gezogen. 

In letzter Zeit batten die Geschwister dem Br. F. Falk die Aufgabe 
der Wortvevkiindigung anvertraut, doch den hat der Herr ins obere 
Bessere versetzt. Nun steht die Gemeinde ~eder ohne einen Arbeiter da. 
Es sind dort 23 Glieder geblieben. Nun, der Herr in seiner Gnade 
wei.B, duroh wen und wie er sich hier bei Marquette verherrlichen will. 

Es ist ein Gemeinderat da, der aus dem Mitarbeiter, Sonntagsschul
leiter, Diakon und einem Gliede der Gemeinde besteht. Es ist eine arme 
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Landgemeinde, wie sl:hon erwahnt; sie triigt aber naoh Vennogen fiir 
das Werk des Herm bei. Die Gottesdienste werden sonntiiglich mor-gens 
abgehalten. Das Abendmahl wird aile Monate einmal regelmaBig von 
den Gliedern besucht; auch nehmen Evange1ische damn teil. Mit I·rr
lehren hat die Gemeinde nicht zu kampfen; aber es ist zu wenig In
teresse fiir die Sache des Herrn. M.jttwoch abends werden Bibelstunden 
a:bgehalten, und es wird fiir die U nbekehrten gebetet. Den· Missionssinn 
versucht man durch Geben zu pflegen. Und wo es Gelegenheit gibt, 
versucht man fiir den Herrn zu zeugen. 

Ein Glied hat U niversiilitsbildung und ein GLied arbeitet als Lehrer. 
Die Beschltisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 

hat die Gemeinde in letzter Zeit einen kleinen Zuwachs zu verzeichnen, 
davon 3 Neueingewanderte. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zm Sudende zu Winnipeg 1953. 

Die ersten Glieder dieser Gemeinde kamen aus RuBland. Die 
Gemeinde wurde im Jahre 1936 organisiert, indem sich ein Teil {36 
Glieder) von der Nordend-Gemeinde abtrennte. Der erste Leiter war 
Pred. P. Kornelsen. Einen Altesten hat die Gemeinde nie gehabt. Nach 
Br. P. Kornelsen wurde Br. H. H. Janzen von der Gemeinde rum Leiter 
gew~hlt, der das Amt 1951 ablehnte, um sich besser seiner Arbeit am 
College, wo er schon seit 1948 Priisident ist, zu wi:dmen. {AuBerdem 
unternahm er einige M·issionsreisen naoh Europa, wo er inzwischen aJUch 
in der Basler Bibelschule mit Vortriigen diente.) Nach ihm wurde Pred. 
J. Neufeld zum Leiter der Gemeinde gew~hlt und mit voHer Gage an
gestellt, da die Gemeinde sHindig wachst. Es dienen aber auch noch 
andere Prediger der eigenen und Nachbargemeinden Ofters mit dem 
Worte. 

Mitglieder desGemeinderates sind auBer dem leitenden Prediger aile 
die anderen Prediger der Gemeinde, wie auch die Diakone und noch 
einige ·BrUder, die von der Gemeinde hinzugwahlt werden. 

Die Gemeinde ist eine Sta:dtgemeinde, und die meisten Glieder sind 
arm, da V'iele erst in letzter Zeit von "Orbersee gekommen sind. Die Ge
meinde fordert jedoc:h das Werk des Herrn nach Vermogen. Die Spra
che in den ·Gottesdiensten wie auch in der Sonntagsschule ist deutsch. 

Das Abendmahl wird regelmaBig gehalten und auch besucht. Es 
ist offen fiir aBe Wiedergeborenen, die auf den Glauben getasuft sind. 

Die Gemeinde pflegt schriftgemaBe Gemeindezuoht und sch1ieBt 
aruch Glieder, die sich nicht derselben unterordnen, nach 1. Kor. 5, 11 
arus. 

Die FuBwa:schung wird nicht mehr geiibt. 
Das geistliche Leben wird durc:h Bibelrbesprechungen und wochent

liche Bibelstunden gesilirkt. Die Jugend hat auBerdem noch jeden 
zweiten Donnerstag spezielle Bibelstunden. Auoh findet alljahrlich eine 
Evangelisationswoche statt und ab und ru eine Evangelisationsversamm
lung zwecks Erweokung der Unbekehrten. 

509 



Der Sinn fiir AuBere Mission zeigt sich in speziellen MissionsveF 
sammlungeri, Missionare werden eingeladen und 3 Missionsausrufe wer~ 
den jahrlich abgeha:lten (Frauenverein; vom Missionskriipzchen und vom 
Mannerverein). Beim letzten Missionsausruf, .den der Fmuenverein ver
anstaltete, wurden z.B. nahe an $1000 cingenommen (wq auoh die 
"intermediate" Madchen am der Sonntagsschule etwas dazu beitrugen). 
AuBerdem stehen diese Madchen aile in personlichem Briefverkehr mit 
Missionaren. Jedes hat eine ~pezielle Missionsschwester, fiir die sie 
tiiglioh betet. Als Missionare sind die Geschw. Dr. G. Frose im .A:uBeren 
Missionsfelde, und wie schon vorher erwa.hnt, wurde Dr. H. H. Janzen 
schon dreimal naoh Europa gesandt, urn dor.t . das Evangelium zu ver
kiindigen. 

Die Jugend strebt nach hoherer Bildung. 24 Glieder haben College
und Universitiitsbildung, etliche stJudieren noch und 11 Glieder sind in 
versdriedenen Schulen als Lehrer tatig. Der gegenwartige Leiter hat 
Zentraschulbildung. 

Die Gemeinde ist ein Glied der M.B-Kbnferenz und halt aile Be
schliisse der Konferenz fiir bindend. Sie niinmt in den letzten }'ahren 
stiindig an Zahl zu. (DaJVon sind 144 Neueingewanderte und 13 aus 
nicht-mennonitisohen Kreisen hin.rugekommen). Es ist jahrlich ein 
Tauffest, manohrnal auch zwei. Hin und wieder geschieht es aber auch, 
daB Glieder in andere Gemeinden, die riioht zu unserer Konferenz ge
hOren, iibergehen (meistens durch Heirat). In der Erkenntnis gehen 
die Alteren und Jiingeren sich aher nicht auseinander. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Herbert, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1905 von 68 Gliedern gegriindet, die teils aus Siid
ruBland und teils aus den Staaten kamen. Ihr erster Leiter war Br. J. 
J. Martens. Heute zahlt die Gemeinde 168 Glieder, und der Leiter 
ist zur Zeit Br. C. Braun. Es sind auoh nOch andere Prediger in der 
Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus den Predigern, Diakonen, 
dem Sonntagsschulleiter und Jougendleiter. Es ist eine Land-Stadtge
meinde, in der die mcisten Glieder wohlhabend sind. Sie tragen auch 
nach Vermogen fiir da5 W eJ:ik des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von 
den Ortspredigern halb in Englisch und halb in Deutsch aibgehalten. 
Das Abendmahl wird nicht von allen Gliedern regelmaBig besucht. 
Das A!bendmahl ist offen fiir Glaubige, die sioh aussprechen und die 
Gemeinde sie als solche ansieht, auch solche, die die Kindertaufe emp
fangen ha!hen. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und han
delt nach 1. Kor. 5, 11. Die FuBwaschung wird nur selten gepflegt. 
Zur Glaubensstarkung werden Bibelkonferenzen und w&hentliche Bibel
stunden abgeha:l.ten. Zweoks Evangelisallion . werden spezielole Versamm
lungen, wie auch Jugendversammlungen abgehalten und Hawbesuche 
gemacht. Den Missionssinn pflegt ·man dun:h Missionsfeste, die viermal 
i.m Jahre abgehalten werden, und dureh Missionskonferenzen. Br. Jul. 
Kasper und Schwester Margaret Imrie dienen auf dem Missionsfelde. 
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Der gegenwartige Leiter hat Collegebildung (Th.B.) ; 15 Glieder 
haben College- oder U niversitatsbhldung; eine Anmhl Geschwister stu
diert 2JUr Zeit an hoheren Schulen und 10 sind Lehrer an verschiedenen 
Schul en. 

Die Besohliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Ein 
"Obergang in andere Gemeinden ist nicht 2JU merkeh, doch vor etlicher1 
Jahren trennte sich ein Teil der Gemeinde ab und bildete die "Taber
nacle-Gemeinde". 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Gnadenau, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1907 mit 22 Gliedem, die 3JUS Kansas, U.S.A., 
kamen, gegriindet. lhr erster Leiter war der Prediger J. F. Harms. 
Heute zahlt die Genieinde 42 Glieder und ihr Leiter ist Br. Wm. Buller. 
Er ist in derselben Gemeinde aufgewachsen. AuBer ihm ist noch ein 
Prediger da. Der Gemeinderat besteht aus 5 Briidem. Es ist eine anne 
Landgemeinde, in der aber die Glieder naoh Vermogen fiir das Werk 
des Herm beitragen. 

SonntagssC'hule und Gottesdienste finden sonntaglich vormittags 
statt. Es dienen meistens die Ortsprediger und meistens in der eng
Iischen Sprache. Das Abendmahl ist geschlossen und wird von den Glie
dem regelma13ig besucht. Die Gemeinde iibt offentl~ohe Gemeindezuch_t 
und handelt nach 1. Kor. 5, 11. FuBwaschung wird nur selten gehalten. 
Zur Glaubensstalikung halt man Gebetsstunden und Bihelstudium; 
einige Wochen im Jahr werden Evangelisationsversammlungen abgehal
ten. Den Missionssinn pfelgt man durch Kollekten - jeden erste11 
Sonntag im Monat. Geschwister Dav. Wirsohe sind auf dem Missions
felde in Siid-Ameri.ka tatig. 

Der gegenwartige Leiter hat Hoch- und Bibelschulbildung; ein 
Glied hat Universitatsbildung, eiriige besuchen die Bibelschule und ein 
GJ.ied ist Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahi zugenommen, wovon 4 au!; 
nicht-mennonitischen Kreisen kommen. · 

Elim, Saskatchewan. (Harms) 

Die geraumigen Wohnstuben und der groBe _Stall der lieben Ge
schwister P. Penner, etwa 30 Meilen von Herbert auf dem Lande, waren 
sehr passend fiir die Versammlungen, die mehrere Jahre fiir die Glied_er 
der Mennoniten-Briidergemeinde die einzige Gelegenheit waren. M:anch
mal versammelten sich diese mehr siidlichen Geschwister 31Uch bei. Ge
schwister Jakob Priebe, etwa 10 Meilen norlich, urn: so den do~t an
sassigen Ansiedlem eine Versamll}lrung _7JU bieteQ. Br. Penner war VOI} 

RuBland aus ordinierter Diener am Wort, und Br. H. W. Neufeld wurde 
zum Diakon g~iihlt. So organisie~e sich d<l$ Hauflein -~ Jahre 1907 
als Gemeinde mit dem lieblichen Namen Elim. Endlich bauten sie ein 
geraumiges Versammlungshaus, -Br. Penner ging heim, und Br .. Gustav 
Ewert wurde 1924 provisorisoher Leiter der Geineinde. 
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Bruderfeld und Waldheim, Saskatchewan. (Harms) 

Im Jahre 1898 fuhren einige Briider von Minnesota nach dem 
Rosthem Distrikt in Saskatchewan, Kanada, urn Land zu besehen. Im 
folgenden Jahre wurden sich mehrere Familien der Mennoniten-Brii
dergemeinde einig, dorthin iiberzusiedeln. Sie verkauften ihre F·armen, 
Iuden Aokergerate u.a. Sachen, Futter und Lebensmittel in den Zug 
und wanderten nach Kanada aus, wo sie freie Heimsilitten erhielten oder 
Privatlandereien kauften (zu $3.00 den Acker). Unter diesen 'Ober
sied.rlem waren Isaak Neufeld, A!br. WliHms und Joh. Lepp. In den 
folgenden Jahren folgten noch mehrere Geschwister aus Minnesota, 
a!ber auch aus anderen Staaten. 

In den ersten 3 Jahren versammelten sich die neuen Ansiedler in 
ihren Wohrn.mgen. Br. I. Neufeld war von Br. H. Voth, Minnesota, 
beauftragt, sioh des Haufleins anzunehmen; er hatte daher die provi
sorische Leitung. Im Jahre 1900 bauten die Geschwister ihr Versamm
lungshaus. Es wurde griin gefarbt, und bei dieser Arbeit sangen die 
Briider mit frohem Herzen das Lied "Hoffnungsgriin". Das waren, so 
sagen aile jene Pioniere, "gliicldiche, selige Zeiten." Zu den Bruderbe
ratungen oder Taufhandlungen und Atbendmahl rief man den Br. A. 
Buhler von Dalmeny. Endlich kamen die Briider P. J. Diick und H. 
Zimmermann aJUS Rul31and. Sie waren dort beide gewahlte Prediger. 
Nach einiger Zeit wurden sie beide vom .Aitesten David Dyck, Borden, 
Saskatchewan, eingesegnet. Br. P. Diiok bekam die Leitung, jedoch im 
Jahre 1908 zog er zuriick nach RuBiand. Etliche Jahre hatte nun Br. 
Zimmermann die Leitung, his Br. David Dyck im Jahre 1910 eine Farm 
4 Meilen westlich von Wa:ldheim bezog, der dann auch die Lcitung 
der Gemeinde Brudellfeld iibemahm. Der Raum war ru enge geworden, 
daher wurde im Jahre 1911 ein geraumiges Versammlungshaus gebaut 
und in Verbindung mit dem a.Jten gebracht. Auch fiir die Zuhmft 
siimtlicher 6 Stationen in der Umgeb1,mg wurde es eine Notwendigkeit, 
bedeutend groBer ZU bauen, als sonst fUr den Lokalgebrauch notig war. 
Urn den Gemcinschaftssinn :ru pflegen, fanden zweimal im Jahr die 
Hauptversammlungen a'ller 6 Stationen statt: Bruderfeld, Dalmeny, 
Hepburn, Laird, Neuhoffnung und Borden. 

In dem an der Bahn gelegenen Stadtchen "W aldheim" J.ieBen sich 
immer mehr Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde nieder, auoh 
wohnten einige Fa.milien ostlich von Waldheim. Fiir die war es beson
ders beschwerlich, die Versammlungen im Winter in Bruderleld ru be
suchen, daher wurde im Jahre 1918 in Waldheim ein Versammlungs
haJUs gebaut. Als nun auch Br. David Dick in dieses Stadtohen zog, 
na:hm die Gliederzahl betrachtlioh zu, und 1924 waren es 100 Glieder. 
Sonntagsschule, Jugeridverein und Chorgesang wurden emsig gepflegt. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Waldheim, Saskatchewan. 

'Ober die Entstehung dieser Gemeinde berichtet Br. G. H. WiJ,Iems, 
jetzt wohnhaft in Shafter, California. 
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Es war im Jahre 1899, als Saskatchewan di_e Tiiren fiir Einwanderer 
auftat. Aus allen Tcilen der Vereinigten Staaten kamen nun Vater mit 
ihren Fami:Iien und siedelten hier an. Wo eben mog1ioh, gingen die 
nahen Verwandten und Bekannten :rusammen in Gruppen. So kam 
auch eine kleine Gru-ppe naoh Waldheim und fand hier eine Heima1. 
Es kostete viel Miihe und Arbeit, doch mit des Herrn Beistand. nahm es 
nicht lange und ein jeder durfte sein eigenes Heim beziehen. 

Am Tage des Herro versammelte man sich lin PrWa.thausero zur 
Eroauung am Worte Gottes. Als aher immer mehr Ansiedler hinzu
kamen, wurde es bald w eng, und man plante, dem Herrn ein Haus zu 
bauen. Man fand einen passenden Platz, (wo heute noch das Ver
sammlungshaus steht, wenn auch vergroBert) und begann auch bald mit 
dem Bau. Der Herr gab seinen Segen dazu, und es wurde eine Segens
statte, wo Sunder zu Jesu gefiihrt wurden. Wir waren die ersten, die in 
diesem okleinen Versammlungshause gepriift, getauft -and in die Gemeinde 
aufgenommen wurden. Dann ging es in die Aroeit fiir den Herro. Ein 
Junglingsverein, eine Sonntagsschule und ein Sangerchor wurden ge
griindet. Der Herr segnete die Arbeit. Die Segensstunden bleiben un
vergeBlich. Wir fiihlen uns besonders danJ<.bar fiir das Unteroehmen 
unserer Vater ·und Mutter, welche sohon langst beim Herrn sind; aber 
ihre Werke folgen ihnen nach. Besonders dankbar sind wir fUr die 
einfache christliche Weise, in der wir erzogen wurden. Auch darauf 
ruht ein besonderer Segen. M6chte die Gemeinde nie '31Ufhoren zu 
danken; Griinde dafiir fmden wir im 107. Psalm. 

Der Stand der Mennoniten-Briidergemeinde zu Waldheim, 
Saskatchewan, im Jahre 1954. 

Diese Gemeinde wurde im Herost 1918 mit 65 G1iedero gegriindet, 
die meistens aus der U.S.A (Oklahoma und Minnesota) und einige 
aus RuBland kamen. lhr erster und letzter .Altester war Br. David 
Dyck. ·Heute zahlt die Gemeinde 92 Glieder. Der Leiter erhalt keine 
Gage; -ihm steht noch ein Prediger in der Arbeit zur Seite, so auch der 
Gemeinderat, welcher aus 6 Gliedero besteht. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Gliede'i- mittelmaBig bemittelt 
sind und nach Moglicllkeit zum Bau des Werkes des Herro beitragen. 
Die Gottesdienste werden Sonntag morgens und a1bends, meistens von 
den Ortspredigero zur Halfte in der deutschen und in der englischen 
Sprache arbgehalten. Die meisten Glieder besuohen regelma.Big das 
A:bendmahl, wozu nur Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 21llge
lassen werden. Es wird Gemeinde:ruaht geubt und nach 1. Kor. 5, 11 
gehandelt. Die FuBwaschung wird einige Male im Jahr gepflegt. Zur 
Glauhensstarkung werden Bibel- und Gebetsstunden albgehalten. Zwecks 
Evangeloisation werden jamlich zwei Woahen spezieHe Versaimnlungen 
in der eigenen Gemeinde oder auch mit anderen zusammen abgehalten. 
Der Missionssinn wird im Einklange der Konferenz und des Kirchen~ 
projekts gepflegt. Geschwister Hem Jantzen dienen in Osterreich unter 
der "Evangelisation Crusade of Europe." 
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Sieben Glieder haben CoUege- oder Universitiitsbildung; der Ge
meindeleiter hat Hochschul- und etwas CoHegebildung; 5 G}.ieder sind 
Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. In 
den ethischen Fragen gehen die alten Glieder mit den jiingeren etwas 
auseinander. Es ist aber ein Zuwachs in der Gemeinde zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Bruderfeld, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1901 mit 25 Gliedem gegriindet, die aus Minnesota 
und Siid-Da'kota •kamen. Die ersten Leiter waren Br. Is. Neufeld ·tind 
Peter J. Dyck. Ihr letzter .Aitester war Br. Dav. Dyck. Heute ziihlt die 
Gemeinde 94 Glieder, und dei: Leiter ist Br. H. M. Willms. Es sind 
neben ibm aber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der 
Gemeinderat besteht aus allen Predigem, Diakonen und einigen Briidem 
aus der Gemeinde. Es ist eine Landgemeinde - mittleren Standes. Die 
Glieder tragen ~oh Vermagen fiir das WeJik des Herm lbei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens von den Ortspredi
gem in _beiden Spraohen abgehalten. Das Abendmahl wird mit einigen 
Ausnahinen von den Gliedetn regehnaBig besucht. Das Abendmahl ist 
geschlossen, aber gHiubige Getaufte werden zugelassen. Es wird offent
lriohe Gemeindezucht geubt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Auch 
wird die FuBwaschung gepflegt. Man hat etwas mit dem Eindringen 
der Jehovahs-Zeugen zu •kampfen. Zur Glaubensstarkung werden Bibel
stunden und spezielle Vortrage iiber Gemeindebau usw. gegeben. Es 
werden auch Evangelisationsversammlungen abgehalten. Den Missions
sino versucht man durch Geben, Beten und spezielle Missionsvortrage, 
die jeden ersten Sonntag gegeben werden, zu pflegen. Geschwister 
Johann Willems aroeiten in der Kindermission. 
. Der Leiter der Gemeinde hat Hooh- und Bibelschulbildung; 1 Glied 

hat Collegebildung, einige besuchen zur Zeit das M.B.-Bibel-CoHege und 
Hochschulen, und 6 Glieder arbeiten in verschiedenen Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Woodrow, Saskatchewan, 

WW"de, wie vorher erwahnt, im Jahre 1909 mit 51 Gliedem ge
griindet, die aus Nord Da'kota, U.S.A. kameri. Ihr erster Gemeinde
leiter war Br. ·G. Reimche. Einen Altesten hat die Gemeinde nie gehabt. 
Heute ziihlt die Gemeinde 64 Glieder, und der Leiter derselben ist Br. S. 
Sutter. Der Pastor erhalt eine valle Gage. Es sind auBer ihm auch noch 
andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat steht dem Leiter 
helfend zur Seite. Derselbe stellt sich aus dem Pastor, Leiter des Ge~ 
meinderates und 5 anderen Gliedem zusammen. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder wohlhabend sind und 
n;:tch Verm()gen rum Werk des Herro beisteuem. Die Gottesdienste 
werden · sonntaglich morgens und abends meistens vom Ortsprediger und 
in der· englischen Spraohe abge~I.ten. Der A:bendmahlstisoh wird in 
der Regel von den Gliedem regelmaBig besucht und :ist offen .fiir allc 
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Glaubige, auch fiir solche, die nur die Kindertaufe empfangen haben 
oder noch gar nicht getauft sind, nachdem man sie gepriift und sich 
ihrer Gotteskindsohaft bewuBt ist. Es wird offentliche Gemeindezucht 
geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandeh. Zur Glaubensstlirltung und 
Vertief.ung des Glaubenslebens werden Gebetsstunden und Bibelklassen 
abgehalten, wie auch Hausbesuche gemacht und pers<>nliche Arbeit ge
tan. Zwecks Evangelisation werden jiihrlich spezielle dreiw&hige Ver
sammlungen abgehalten. Den Missionssinn pflegt man durch Predigten, 
Gastredner und Missionarsbesuchen. 

2 Glieder hahen Unversitatsbildung, einige studieren zur Zeit in 
Winnipeg im M.B.-Bible-CoHege, und ein Glied ist Lehrer. Der Pastor 
hat Bibel- und Hochschu:~bioldung. Die Besohliisse der Konferenz wer
den fiir bindend gehalten. Zuwachs hat die Gemeinde Ieider in den 
letzten Jahren nicht zu verzeichnen, wogegen einige zu anderen Gemein
den iibergegangen sind. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Reinfeld, Saskatchewan. 
Bericht von C. C. Penner. 

Die Griindung d~eser Gemeinde geschah im Friihlinge, 1927, unter 
der Leitung von Prediger C. C. Penner, eingewandert aus RuBland. Die 
Glieder, die sich zu der Organisation zusammenfanden, waren sowohl 
Einheimische als auch Eingewanderte aus RuBland. Einige Geschwister 
waren schon vor einem Jahre hergezogen, andere kamen jetzt. Die ein
heimischen Geschwister kamen aus den versohiedenen Gemeinden des 
He11berter Kreises. Wie es ja so selbstverstandlich ist, bringt auch jeder 
etwas mit aus seiner Gemeinde, die er verlassen hat. Daher war es 
notwendig, daB nicht jeder das Seine festhlelt, sondern auch willig war, 
die Meinung des anderen zu respektieren. Zur Ehre des Herrn datf 
gesagt werden, daB das auch der FaH war. Ioh schatze es heute noch, 
daB wir hier nich t nur Eingewanderte waren, sondem auch einheimische 
Geschwister unter uns hatten. lnfolgedessen lemten wir uns verstehen . 

• 
Zum ersten Leiter wurde Br. J. G. Derksen gewahlt. Br. C. C. 

Penner wurde gebeten, der Gemeinde als Prediger zu dienen. Die Sonn
tagsschule wurde unter der Leitung von Br. J. Denksen, organisi~rt und 
Lehrer wurden fiir jede Klasse gewiihlt. Alles geschah in Liebe und 
mit Begeisterung. Durch Bekehrung, Talllfe und Zuzug anderer Ge
schwister wuchs die Gemeinde, so daB wir zu einer Zeit his 72 Glieder 
hatten. Auch haben wir in dieser Zeit 2 Predigerordinationen gehaJbt, 
niimlich Br. B. Derksen und A. Wieler. Der Herr hat uns oft reichlich 
gesegnet. Doch ist auc:h diese Gemeinde nicht ohne Kampf a:bge'kom
men. Die Gemeinde hat emstliche Verhandlungen voHziehen niiissen. 
- Nach 5 Jahren wurde der Schreiber dieser Zehlen zum Leiter gewahlt, 
welchen Posten er bis zum Herbst 1952 inne gehabt hat, wo er dann 
aus gewWen Grunden zuriicktrat, und die Gemeinde wiihlte dann Br. 
H. F. Klasen zu ihrem Lciter. Durch Wegzug hat auch diese Gemeinde 
viele Glieder verloren, doch sind von Zeit zu Zeit auch noch immer 
einige hinzugekommen. 
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Die Gemeinde hat stets einen Sinn fiir die Missions- und Schulbe
strebungen gehabt. Die Geldsammlu-ngen gingen hier verhaltnismaBig 
immer Ieicht. Von den gewesenen Gliedem stehen heute ein Geschwister
paar in der .AuBeren Mission und Schwester Kathle Penner ist gegen
wartiu in der Vorbereitung fiir den Dienst in Afrika. Obwohl die Ge
meinde an G!iederzahl sehr abgenommen hat, so baut sie sich doch in 
alter Weise. Die Gemeinde hat den Vol'Zug vor vielen anderen kleinen 
Gemeinden, daB sie 2 ordinierte Prediger hat. Die Sonntagsschu·le ar
beitet n Segen. Leider haben wir in Jetzter Zeit einen tiichtigen Lehrer 
fiir die Mittdklasse verlciren - auch durch Wegzug. Br. P. Banmann 
arbeitet unter der Jugend, in der Sonntagsschule und mit dem Chor. 
Am Sonntag vormittags haben wir die Gottesdienste noch immer in 
deutscher Sprache, doch die Sonntagsschule mit der Jugend ist schon 
nur in englischer Sprache. 

Das P.bendmahl wird nach M5glichkeit jeden zweiten Sonntag nach 
2 Monaten unterhalten. Br. H. Wieler dient als Diakon. Wir beter. 
zum Herm, daB er uns-er Hauflein wieder vermehren mochte. Die 
Kampfe in einer kleinen Gemeinde sind anders als in einer groBen, doch 
nicht immer Ieichter." 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 
Der Leiter hat Zentraischulbildung; ein Glied hat College- und 3 

teilweise Universitatsbildung, 4 sind Lehrer und einige studieren zur Zeit. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Swift Current, Saskatchewan. 

Diese Gemeinde wurde am 16. Juni 1933 gegriindet. Ihr erster 
Leiter war Br. Gerharo Warkentin. Anfanglich waren 29 Glieder, 
heute sind 47. J.hr Leiter ist Br. Franz Peters. Er bekommt keine Gage. 
Es sind nooen ihm auoh noch andere Prediger in der Gemeinde, die in 
der Wortvericiindigung mithelfen. 

Der Gemeinderat besteht aus 3 Briidem. 
Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von den 

Ortsprecligem in heiden Sprachen gehalten. 
Es ist eine Land- und Stadtgemeinde, in der die GJ.ieder wohlhabend 

sind und auch nach Vermogen das Werk des Herm unterstiitzen. 

Das Abendmahl ist geschlossen und wird von den Gliedem regel
mili3ig hesucht. Die FuBwa5chung wird nicht gepflegt. Es werden a'ber 
rege!ma.Big Bibel- und Gebetsstunden abgehalten, wie auch jahrlicho 
Evangel!isacionsversammJ.ungen. Den Missionssinn pflegt man durch 
Einladungen von 2:uriickgcltehrten Missionaren und durch andere An
spomurigen. Auch hat die ·Gemeinde eine Schwester, Katharina Epp, 
in Afrika auf dem Missicinsfelde. Der Leiter selber hat 2 Jahre Bibel
schulbildung und 3 andere Glieder haben College- oder' U niversitats
bildung; 2 Glieder sind Lehrer. 

Die Gemeinde halt die Beschiiisse der Kon.ferenz fiir bindend. Auch 
hat sie in let:zter Zeit an Za:hl zugenoinmen ( 1 Neueingewanderter). Es 
ist kein "Obergang in andere Gemeinden bemerkbar, aJUch kein U nter
sohied in den ethischen und dogmatischen Auffassungen zwischen den 
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lilteren und jiingeren Geschwistem. Auch iibt die .Gemeinde offentliche 
Gemeindezucht naoh 1. Kor. 5, 11. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Bethania, Saskatchewan, 1953. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1913 mit 43 Gliedem gegriindet, 
die aus RuBiand, Manitoba und der U.S.A. kamen. lhr erster Leiter 
war Br. J. Neufeld. 

Heute zahlt die Gemeinde 42 Mitglieder, und der Leiter ·ist Br. G. 
R. Klassen. Der Gemerinderat besteht aus dem Leiter, Prediger und drei 
anderen Briidem aus der Gemeinde. Es ist eine Landgemeinde, in der 
die Glieder mittelmaBig wohlhabend sind. Sie tragen nach Vermogen 
fiir das Werk des Herrn bei. 

Gottesdienste werden sonntaglich morgens und jeden zweiten Sonn
tag abends, meistens von den Ortspredigem abgehalten ( englisch). Der 
.A!bendmahlstisch ist geschlossen und wird von den Gliedem regelmaBig 
besucht. Auch iibt die Gemeinde Gemeinde7JUcht nach 1. Kor. 5, 11. 
Zur Starkung des Glaubenslebens und Vertiefung wird Ieider zu wenig 
getan. Evangelisationswochen werden jedes Jahr abgehalten. Der Mis
sionssinn wird durch Predigten und durch Besuche von Missionaren ge
pflegt. Der Leiter hat E.Jementarschulbildung. •Es sind auch sonst keine 
Glieder mit hoherer Bildung in der Gemeinde. Die Beschliisse der Kon
ferenz werden fiir bindend gehalten. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Greenfarm, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1913 von ungeflihr 14 Gliedem, die aus RuBiand 
kamen, gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. J. W. Thiessen. Heute 
zii:hlt die Gemeinde 65 Glrieder, und der Leiter ist Br. G. Penner. Er 
ist in dieser Gemeinde aufgewachsen. Es sind noch teilweise Mitarbeiter 
in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Prediger, 
Diakonen, Gemeindeschrei:ber und 1 anderen Bruder. Es ist erne 
Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend sind. Sie tragen 
nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei. Die Gememde hat sonn
taglich morgens Gottesdiente, in welchen die Ortsprediger in belden 
Sprachen dienen. Das Abendmahl ist geschlossen und wird von ·den 
Gliedem regelmaBig besucht. Es wird offentliChe Gemeindezucht geiibt 
und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zur Glaubensstarkung werden ent
spreohende Versammlungen abgehalten, und junge Geschwister werden 
zur Brbelschule geschickt. Jlihrlich werden spezieHe Evangdisations
versammlungen abgehalten, auBerdem auch oft an Sonntagabenden. 
Den Missionssinn versucht man durch jahrliche Missionsfeste zu pflegen. 
Br. Abe Taws client in der Sudan United Mission in Afrika. 

Der gegenwartige Leiter hat Bibelschul- und Selbstbildung. Drei 
Glrieder haben Universitli1:s- oder Collegebildung; 1 besucht die Hoch
schule in Herbert und 4 sind Lehrer in verschiedenen Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die 
Gemeinde hat in letzter Zeit an Zahl zugenommen ( davon 1 nicht
Mennonit), a:ber Ieider ist auch ein Vbergang in andere Gemeinden 
bemerkbar. 
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Anriurkung: Unsere Gemeinde hat hier Pionierarbeit getan im 
Wirtschaftlichen wie auch im Geistlichen. Wo nichts ais Priirie war, 
fingen unsere E.f.tern in groBer Annut an, das Land ru bebauen. Auch 
Sohulen bauten sie; die erste Bibelschule in Kanada half en unsere V or
eltern lbauen. Diese Schuie steht heute noch. Go~ •hat wunderbar ge-
segnet, und wir haben jetzt gut unser Forl1kommen. --G. Penner. 

Entstehung und Auflosung der Mennoniten~Briidergemeinde 
zu Blumenort, Saskatchewan. 
Beriaht von Br. C. C. Penner. 

Die meisten Glieder dieser Gemeinde waren Eingewanderte aus 
Ru13land, Sagradowka, und zwar aus den zwei Gemeinden (E.M.B.G. 
und M.B.G.) Die meisten ha~en zur Evangelischen Mennoniten-Bru~ 
dergemeinde gehort, und da sie mit ihrem .Altesten, Br. F. W. Martens, 
zusammen herliber kamen, so erwarteten sie von ilun, daB er sie auch 
bier zu einer Gemeinde zusammenschlieBen wlirde. Ihre Erwartungen 
waren umsomehr bereohtigt, da sie sich fast aile in dem Dorfe Biumen
ort, von wo zu der Zeit mehrere Einwohner nach Mexiko auswanderten, 
ankauften. Ihre Erwartungen erfiillten sioh aiber nicht, wei! Br. Martens 
sich in Main-Centre, wo er zeitweilig Aufnahme gefunden, dort der 
Mennoniten-Brlidergemeinde angesohlossen hatte. Da seine gewesenen 
Gemeindeglieder aber davon 'keine Kenntnis batten, so standen sie noch 
immer unter dem Eindruoke, er sei noch ihr .Altester, wunderten sich 
nur, daB nie das Heilige Abendma:hl unterhalten wurde. Ais es a:ber 
offenbar wurde, wie die Sachen standen, entwickelte sich unter den Ge
schwistern ein nicht liebliches Verhaltnis. 

Ais Schreiber dieser Zeilen naoh 2 Jahren, d.h. 1926, auch dorthin 
kam, drangte man ihn, dort eine Evangelische Mennoniten-Brliderge
meinde rzu griinden, bis man etfuhr, daB auch er schon in RuBiand 
Prediger der Mennomten-Briidergemeinde geworden war. Da bier aber 
auch einige Glieder der Mennoniten-Brlidergemeinde waren, so wurde. 
man sich einig, hier eine Mennoniten-Briidergemeinde zu griinden, im 
Herbst 1926. Leider ist mir die Zahl der Glieder, die zugegen waren, 
nicht mehr im Gedachtnis geblieben. Die Organisation gesohah unter· 
der Leitung von Br. F. W. Martens. Zum ersten Lertenden wurde Br. 
C. C. Penner gewahlt, der die Aufgabe aber nur mit Widerwillen an
nahm (zeitweilig). Als sich dann im nachsten Friihjahr flir Br. Penner 
eine Gelegenheit bot, etwa 20 Meilen von da aufs Land zu gehen, liber
nahm Br. Martens als stellvertretender Leiter die Leitung. Die Ge
meinde ist durch viele Sturme gegangen, doch hat sie auch reiche 
Segenszeiten gehaht: Seelen wurden bekehrt, getauft und in die Ge
meinde aufgenommen. 

In der Wortverklindigung hatte man in Blumenort den Eindruck, 
daB das Wort gerne aufgenommen wurde. Die Gemeinde wuchs und 
hat auch m der Zeit ~hres Bestehens 2 Predigerordinationen gehabt. 

Der wirtschafrl.iche Aufschwung in den ersten Jahren war gut, aber 
spater :kamen recht sohwere Jahre, und da in der Zeit in Brit. Columbia 
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ein leichter Anfang war, so zogen die meisten dorthin, wo sie in den 
verschiedenen Gemeinden des Friisertales Aufnahme fanden. Zuletzt 
war die Zahl der in Blumenort gebliebenen Gemeindeglieder nur noch so 
klein, daB der Herberter Kreis im Jahre 1948 beschloB, die Gemeinde 
zu Blumenort nicht mehr ais Gemeinde -zu betrachten, sondem nur als 
Gruppe. Dieser BeschluB wurde auch ausgefiihrt. Da die Gemeinde 
aber ein geriiumiges Versammlungshaus besaB, so beschloB die "Western 
Children's Mission" im Einvernehmen mit der Gruppe daselbst, dort 
eine Mission 2iU eroffnen. Die Mission hat dann auch einige Jahre im 
Segen gearbeitet, bis dann auch die letzten Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde Blumenort verlieBen, und die Beratung des Herberter 
Kreises sich gezwungen sah, die Mission aufzuheben und das Haus zu 
verkaufen. Dieser BeschluB kam 1952 zur Ausfiihrung. Die Sommer
felder Mennoniten-Gemeinde hat das Haus gekauft und bah darin ihre 
sonntaglichen Got:tesdienste ab. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Main Centre, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1904 von Gliedem, die aus RuBland kamen, orga
nisiert. Am Anfange wren es 16 Glieder. Br. Benjamin Janz warder 
erste .Alteste dieser Gemeinde. Heute zahlt sie 224 Glieder, und der 
Leiter ist Br. John D. Gortzen. Er ist in derselben Gemeinde aufge
wachsen. Es sind neben ihm auch noch andere Prediger, die ihm, wie 
auoh der Gemeinderat, helfend zur Seite stehen. Der Gemeinderat be
steht aus den Predigem, Diaikonen und einigen hinzugewahlten Brildem. 
Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder im Wohlstande 
!eben. Sie tragen auch nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntiiglich morgens und a:bends meisten3 
von Ortspredigem und meistens in der deutschen Sprache abgehalten. 
Das Abendmahl wird !eider nicht von aHen Gliedem regelmaBig be
sucht. Der Abendmahlstisch ist nur filr Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde offen. Es wird auch noch offentliche Gemeinde21Ucht 
geilbt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zur Glaubenssilirkung werden 
gewohnlich zweimal im Jahr eine Woohe Bihelstunden abgehalten. 
Zweoks Evangelisation werden ebenfalls zweima1 jahrliche Evangelisa~ 
tionswochen abgehalten. Zur Pflege des Missionssinnes werden spezielle 
Feste anberaumt, monatliche KoHekten gehoben und Anregungen durc-h 
Berichte gegeben, nach Moglichkeit auch Missionare eingeladen. 11 
Geschwister dienen in ·verschiedenen M·issionen in Indien und Mrika. 
(Die Missionsbestrebungen dieser Gemeinde sind weniger mit der Mis
sion der Mennoniten-Briidergemeinde verbunden. -A.H.U.). Eine 
ganze Reihe Gesohwister hat College~ oder U niversitatsbildung; 8 
Glieder sind Lehrer in verschiedenen Schul en; 6 studieren zur Zeit im 
M.B.~Bibel~CoHege zu Winnipeg, andere im Wa-terloo College usw. Der 
Gemeindelei>ter hat teilweise Hoch- und 4 Jahre Bibelschulbildung. 

Die Beschlilsse der Konferenz werden filr bindend gehalten. In 
der ethischen Au.ffassung gehen die alteren und jiingeren Geschwister 
etwas auseinander. 
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Die Mennoniten-Briidergemeirzde zu Borden, Nord"Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1904 mit 72 Gliedern gegrii.ndet, die teils aus RuB
land und einige aus den Staaten kamen . .Ihr erster Leiter war Br. Dav. 
Klassen. Br. Dav. Dyck war der letzte .Aiteste. Heute ziihlt die Ge
meinde 77 Glieder, und ihr Leiter ist Br. A. K. Rempel. Es sind neben 
ihm noch andere Prediger in der Gemeinde, . aher kein Gemeinderat. 
Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend sind. 
Man vem~cht auch, nach Vermogen fiir das Werk des Herrn beizutra
gen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und mitunter auch 
abends abgehalten und zwar von den Ortsprecligern in deutsoher und in 
englischer Sprache. Der Abendmahlstisch wird nicht von allen regel
maBig besuc:ht. Das Abendmahl ist geschlossen, nur fiir Mennoniten
Briidergemeinde. Die Gemeinde iibt offentlich Gemeindezucht und 
schliel3t auch nach 1. Kor. 5, 11 Glieder, die in der Sii.nde beharren, aus. 
Die Gemeinde hat nichts mit ihnen zu sohaffen, doch ist mit ihnen bei 
Besuchen gegessen worden. Die FuBwaschung ist lange unterlassen 
worden. Die Gemeinde hat es mit den Jehovahs-Zeugen zu tun. Zur 
Glaubensstallkung hat man ernst>lich auf die Wahrheiten der Schrift aUf
merksam gemacht. Auch hat man Jugendversammlungen und Gebets
stunden. Die Jugend versucht, durch Dienen in der Umgegend Evan
gelisationsaroeit zu tun. Auoh besuchen auswartige Bruder die Ge
meinde zu dem Zwec:ke. Den Missionssinn versucht mari dutch Predig
ten wie auch Lehren in der Sonntagssohule und Jugendversammlung ·zu 
pflegen. Geschwister Otto Derksen dienen in Brit. West Indien auf dem 
Missionsfelde. 

Der gegenwartige Gemcindeleiter hat Vol1ksschulbildung und Selbst
studium; ein Glied hat Universitatsbildung und 2 sind Lehrer. 

Die Besc:hliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Saskatoon, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1932 von 35 Gliedern gegrii.ndet, die aus den 
Mennoniten-Briidergemeinderi der Uingebung in diese Stadt gezogen 
waren. lhr erster Gemeindeleiter war Bruder Peter J. Funk Heute 
:iiihlt die Gemeinde 229 Mitglieder. Der Gemeindeleiter erhalt eine voile 
Gage. Es sind neben ihm auoh noch andere Prediger in der Gemeinde. 
Der Gemeinderat besteht aus den Predigern, Diakonen, dem Sonntags
schulleiter. Chorleiter und Kassierer. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder auf verschie
denen Stellen als Angestellte arbeiten. Der Beit~ zum Werk des Herrn 
wird stets unterstrichen, ruht a~ber auf freiwiUiger Basis. Die Gottes
dienste werden sonntaglich morgens und abends von Orts- oder auch 
Gastpredigem abgehalten. Die Morgengottesdienste werden in der deut
schen · und in der engl.isdlen Spraohe gepflegt, wogegen die Abendver
sammlungen nur m Englisch geha~lten werden. 

Leider nehmen nieht a:lle Glieder regelmaBig am Abendmahl teil. 
Betreffs Teilnahme der Besucher am Tische des Herrn stehen wir auf 
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dem Prinzip unserer Menil.oniten~Briidergemeinde. Es werden nur 
solche zugelassen, die die Glaubenstaufe empfangen ha:ben. In der 
Gemeindezucht ist scheinbar eine Schwache eingetreten. Die Gemeinde 
hat auch mit lrrlehren zu kampfen, und 2lWar mit den Pfingstlem und 
Apostolischen. Zur Glaubenssilirkung wird in letzter Zeit •Ieider auBer 
den regularen Versammlungen nichts getan. Zwecks •Evangelisation hat 
man jahrlich 1-2 Wochen spezielle Versammlungen. Den Missionssinn 
pflegt man durch Missionsvortrage, zu denen Missionare eingeladen 
werden. Eine Reihe der Gesohwister client auf verschiedenen Missions
feldem: Rev. und Schwester Ernst Schmidt - Indien, Dr. und Schw. 
Ernie Schmidt- Afrika, Schw. Gertrud Hiibert- Westindien, Schw. 
M. Wipf - Afrika. 

Zwei Glieder haben Universitats- und einer hat Collegebildung; eine 
Anzahl der Geschwister studiert zur Zeit in hoheren Schulen: in Sas
katoon, Winnipeg, Toronto und Edmonton. 5 Glieder sind Lehrer an 
verschiedenen Schulen. 

Die Beschli.isse der Konferenz werden fi.ir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit Zuwachs zu verzeichnen, von denen 
2 aus nicht-mennonitischen Kreisen kommen. Leider ist aber auch ein 
Dbergang in andere Gemeinden bemerk!bar. Von Zeit zu Zeit tauchen 
auch Unterschiede in der Auffassung der Ethik und Dogmatik zwischen 
den jiingeren und alteren Geschwistem auf. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu «Mission Station Compass", Sask., 

wurde im Jahre 1937 von Leuten gegriindet, die aus Siid- und 
Mittel-Saskatchewan kamen. Der erste Leiter war Br. Franz Janzen. 
Heute zahlt die Gemeinde 27 Gloieder, und der Leiter ist Br. Dav. Klein, 
Missionsarbeiter ist Br. D. Nickel. Der Leiter erhalt voile Gage. Der 
Gemeinderat besteht aus Brudern, die von der Gemeinde bestimmt 
wurden (erst neulioh organisiert) . Es ist eine Landgemeinde, in der 
dieHalfte ziemlich arm ist. Sie tragen jedoch nach Vermogen fi.ir das 
Werk des Herro bei. 

Die Gottesdienste werden von den Ortspredigem und nur in engli~ 
scher Sprache abgehalten. Das Abendmahl wird soweit regelmaBig ab
gehalten, als Predigerbesuch da ist, da die Station keinen ordinierten 
Prediger hat. Das Abendmahl ist auch offen fi.ir andere Glaubige, die 
auf den Glauben getauft sind und ihr Zeugnis geben. Es wird offentliohe 
Gemeindezucht gei.ibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. 

Die Gemeinde hat ziemlich mit Irrlehren zu tun, und zwar ver
suchen die Jehovah-Zeugen einzudringen, wurden aber bisher kurz abge
wiesen. Etliche Glieder halten aber viel von den Pfingstlem. 

Der Leiter hat Gr. 11 und 4 Jahre Bibelschule (Hepburn); einige 
Glieder busuchen die Hochschule und 2 sind Lehrer. 

Die Beschliisse dei' Konferenz werden fiir bindend gehal.ten. Die 
Gemeinde hat in letzter Zeit an Zahl zugenommen, wovon 8 Englander 
sind und 2 Madohen aus der "Schwedenborger"-Bewegung. Es ist Iei
der auch ein Dbergang in andere Gemeinden bemerkbar. 
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Die Mennonitcn-Brudergemeinde zu Dalmeny, Saskatchewan. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1901 mit 39 Gliedern gegriindet, 
die aus der U.S.A. (Minnesota, Nebraska und Slid-Dakota) kamen. 
Ihr erster Leiter war Br. A. Buhler. Heute zahlt die Gemeinde 253 
Glieder, und der Leiter ist Br. Ernst Lepp, der eine volle Gage erhalt. 
Es sind aber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemein
derat besteht aus den Predigern, Dialkonen, dem Sohreiber, Kassierer 
und einigen Gliedern aus der Gemeinde, die jedes Jahr neu gewahlt 
werden. Es ist eine Land-Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder 
wohlhabend sind. Sie tragen auch nach Vermogen fiir das Werk des 
Herm bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich vormittags von den Orts
predigern in heiden Sprachen aibgehalten. Das ~bendmahl wird von 
den Gliedern ziemlich regelmaBig besucht. Es ist offen, auch fiir solche, 
die noch nicht getauft sind oder nur die Kinder.taufe empfangen haben. 
Es wird offentliche Gemeindezucht geiibt, aber nicht mehr nach 1. 
Kor. 5, 11 ausgeschlossen. Den Glauben versucht man durch Sonn-
tagsschwe, Gotteswenst, Bibelstunden und Abendversammlungen zu 
starken. Evangelisation versucht man auch in den Sonntagsschulen 
und bei Harusbesuchen ru treiben. Den Missionssinn pflegt man durch 
Missiorufeste und Kollekten. Schwester Emma Lepp client in Indien 
und Br. Peter Fast in Siid-Amerika aurf dem Missionsfelde. 

Der gegenwartige Gemeindeleiter hat Hepburn Bibelschule, Win
nipeg M.B.-Bibel-College und Tabor College besucht. Ungefahr 10 
Glieder haben College- oder Universitatsbildung und 4 sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden ziemlich fiir bindend ge
halten. Die Gemeinde hat auch in der letzten Zeit an Zahl (2 nicht
Mennoniten) zugenommen. 

Die Mennoniten~Brudergemeinde zu Foam Lake, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1938 gegriindet und hatte zu ·Beginn 37 Glieder 
Ihr Leiter war Br. Dav. Thiessen. Heute ist Br. G. B. Patkau voll 
gagierter Leiter und die Gemeinde ziihlt 19 Glieder. Es sind weiter 
keine Prediger auch kein Gemeinderat da. Es ist eine Stadtgemeinde. 

Gottesdienste werden, wenn eben moglich, jeden Sonntag, meistens 
durch den Ortsprediger, abgehalten (jetzt nur noch in der engloischen 
Sprache). Die Glieder tragen nach Vermogen rflir das Werk des Herrn 
bei und besuchen bis jetzt a,uch noch regelmaBig das Abendmahl, welches 
fiir aile Glaubige, die auf den Glauben getauft sind, offen ist. 

Gebetsstunden werden allwoohent>lich Mittwoch abends abgeha:lten, 
Evangelisationsarbeit wird a:ber nur getan, wenn Besuch kommt. Fiir 
die .AuBere Missoiori werden KoHekten gehoben. 

Es sind keine Glieder mit hOherer Schulbildung da. Der Leiter hat 
7 Jthre Schurbesuch in RuBland. 

Die Gemeinde halt aBe Beschliisse der Konferenz fiir biridend, ubt 
auch offentliche Gemeindezucht, aber nicht mehr nach 1. Kor. 5: 11. 
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Die M ennoniten-Brudergemeinde zu Glen bush, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1928 mit 18 Gliedem, die aus RuBland kamen, 
gegriindet. lhr erster Leiter war Br. N. H. Pauls und ist es auch noch 
gegenwartig. Heute zahlt die Gemeinde .J61 Glieder, Es sind neben 
ihm noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat hesteht 
aus den Predigem, Diakonen und Mitaroeitem. Es ist eine Landge
meinde mittleren Standes, die nach Vermogen fiir das We11k des Herm · 
beitragt. 

Gottesdienste werden nur am Vormittage abgehalten, in denen mei
stens die Ortsprediger dienen ( deu tsch) . Das A:bendmahl . ist geschlossen 
und wird von den Gliedem befriedigend besucht; Man versucht, offent- · 
liche Gemeindezucht zu uben und schlieBt Glieder, die in der Sunde 
beharren, nach 1. Kor. 5, 11 aus. Zur Glaubensstarkung werden Bibel
stunden a:beghaolten. Im Sonuner hat man Sonntagsschule fiir die Eng
lischsprechenden zwecks Evangelisation. Den Missionssinn pflegt inan 
durch Missionsansprachen und Kollekten. 

Der Leiter hat Lehrerausbildung in RuBland, einige Glieder haben 
unser College besucht und etliche studieren zlir Zeit in verschiedenen' 
Hochschulen. 

Die Gemeinde halt die Beschlusse der Konferenz fur bindend. Auch 
hat sie in letzter Zeit Zuwachs zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Hepburn, Saskatchewan, 

wurde am 15. Juli 1910 gegriindet. Der erste Leiter war Br, P. J. 
Friesen. Die ersten Glrieder kamen .aus Nebraska, Sud-Dakota. Heute 
hat die Gemeinde 290 Glieder und wird von Br. P. Tows geleitet, der 
eine volle Gage erhalt. Es sind · neben ihm aber auch noch andere 
Prediger in der Gemeinde. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, Prediger, Diakone, Schrei
ber und gewahlte Bruder aus. der Geineinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die GJ.ieder nach Vermogen fur 
das Werk des Herm beitragen. · 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und a:bends in deut-
scher und englischer Sprache von den Ortspredigem abgehalten. · 

Das Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig hesucht und 
ist auch fiir Glaubige aus anderen Gemeinden, die auf den Glauben 
getauft sind, offen. 

Die Gemeinde ubt offentliche Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11. 
Es werden Bibelwoohen und Bibelstunden wic auch jii:hrlich 2.,----3 Wo
chen Evangelisationsversamrnlungen gehalten. Die Mission unterstutzt 
man mit Ga:ben. Die Gemeinde hat auch Missionare in der "West
Kinder-Mission" und in Indien. 

Die Gemeinde hat 15 Glieder mit Col•lege- oder Uhiversitatsbildung, 
und zur Zeit studieren etliche im M.B.-Bibel-CoHege, in der Sask Uni~· 
versitat und Pr; Bible Institute. Der Leiter hat Collegebildung (M.B.
Bible College) 
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Die Gemeinde halt die Beschlwse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat in leU:ter Zeit aber Ieider nicht an Zahl zugenommen . • Es ist ein 
sehr schwacher Obergang in andere Gemeinden bemerkbar. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Watrous, Saskatchewan, 

wurde im Jahre 1927 mit 30 Gliedem gegrifudent, die aus RuBiand 
kamen, und war bis zum Ja:hre 1932 eine Evangelische Meml.oniten-Brii
dergemeinde. In 3 Jahren rwuchs die Zahl his auf 150, wovon 47 Glie
der die Besprengungstaufe empfangen hatten. Bis zum Jahre 1932 
waren es nur noch 3, die sich nicht durch die Untertauchung hatten 
taufen lassen. Der erste Gemeindeleiter war Br. P. D. Janzen. Heute 
zahlt die Gemeinde 90 Glieder, und der Leiter ist Br. J. D. Dyck. Der 
Gemeinderat besteht aus den Predigem, Diakonen und 4 aus der Ge
meinde hinzugewiihlten Briidem; 2 scheiden jedes Jahr aus. Es ist eine 
Landgemeinde, die einmal sehr arm anfing, jetzt aber wirtschaftlich 
emporgekommen ist. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens durch Orts- oder 
Besuchsprediger in deutscher Sprache durchgefiihrt. Sonntag abend5 
ist Jugendverein und Jugengemeinschaftsstunde. Das A:bendmahl wird 
regelmiiBig von den Gliedem besucht. Die Gemeinde hat die Regel, 
daB, wenn jemand 3-mal ( ?) das A:bendmahl versaumt, er sich selbst 
ausschlieBt. Bis jetzt hat sich noch niemand ausgeschlossen. Das Abend
mahl ist offen fiir aile Kinder Gottes, die auf dem Grundsatz stehen, nur 
mit Gotteskindem Abendmahl zu nehmen. Sie mwsen sich mitteilen, 
werden gepriift und ais A:bendsmahlsgiiste eingetragen. Sie mwsen sich 
aber auch unserer Zucht unterstellen und bereit sein, uns zu ermahnen. 
Es wird offentliche Geineindezuoht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 ge
handelt. Die FuBwaschung wird gepf.legt. Es werden Bihel- und Ge
betsstunden gehalten, wie auch von Zeit zu Zeit Evangelisationsversamm
lungen. 

Der gegenwartige Leiter hat Zentralschulbildung in RuBiand; 1 
Glied hat UniversitiitsbHdung, 4 studieren zur Zeit und 2 sind Lehrer. 

Die Beschlii!ise der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Es 
ist Zuwachs in der Gemeinde zu verzeichnen ( davon 5 Neueingewan
derte). Die 3!lteren und jiingeren Geschwister gehen sich etwas ausein
ander in dogmatisohen und ethischen Auffassungen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Regina, Saskatchewan. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1941 mit 16 Gliedem unter der 
Leitung von Bruder A. K:lassen organisiert. Heute ziihlt die Gemeinde 
17 Glieder und ihr Leiter ist Br. J. A. Klassen. Es ist neben ihm auch 
noch ein Aroe1ter in der Gemeinde, der von der Saskatchewan Konferenz 
angestellt ist und voile Gage erhalt. Der Gemeinderat besteht aus dem 
Leiter, dem Prediger, dem Kassierer, SonntagsschuHeiter und Bibel
klasseleiter. 

Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder mittleren 
Standes sind. Das Werk des Herm wird durch freiwillige Gaben un-
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terstiitzt. Die Gottesdienste werden sonntiiglich morgens und abends 
von Orts- oder .Gastrednem in beiden Sprachen (deutsch und englisch) 
gepflegt. Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelmiiBig be
sucht und ist fiir aile Christen offen. Solche, die a:ber rtoch keine Taufe, 
oder nur die Kindertaufe empfangen haben, werden nicht zugelassen. 
Es wird offentliche Gemeindezucht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehan
delt. 

Zur Glaubensstiirlmng werden wochentlich Gebetsstunden abge
hal.ten. Zwecks Evangelisation werden spezieHe Redner eingeladen Den 
Missionssinn pfelgt man durch Missionsarbeit. 

4 Glieder haben Universitiits- oder CoHegebildung, einige studiereil 
zur Zeit in hoheren Schulen, und der Prediger hat Hochschw- und 
Collegebildung (M.B.iB.C., Wpg.). Die Beschliisse der Konferenz werden 
fiir bindend gehaiten. Ein Zuwachs ist Ieider in den letzten Jahren nicht 
zu verzeichnen, wogegen ein Unterschied in den ethischen und dogmati
schen Auffassungen unter den jiingeren und iilteren Gliedem zu ver
zeichnen ist. 

Anfang und Werdegang der Mennoniten-Briidergemeinde 
zu Coaldale, Alberta. 

Bericht von Br. J. B. Janz auf der 25-jli:hrigen Feier der 
Mennoniten-Briidergemcinde in Coaldale. 

(Aus dem Jubilaumsbuoh, Mai 1953.) 

Der Pionier von Coaldale, beides der Ansie<Hung und auch der 
Mennoniten-Briidergemeinde, war Br. Klaas Enns. Doch war Coaldaie 
nicht seine erste Station. Er begann seine PionieraJ!beit in Stirling, 
etwa 20 Meilen Siid von hier im Mai 1925 als einfacher Riibenarbeiter. 
Er war iiberrascht iiber den Erfolg seiner Tagelohnarbeit; in der ersten 
Woche kaufte er sich eine Kuh und in der zweiten noch eine; und das 
war ein sehr wichtiger Punkt fiir seine 7 Kinder. Er sagte: "So gut 
hatte ich mir Kanada nicht vorgestellt." - So schrieb er auch an seine 
Bruder und Freunde, die schon auf dem Wege naoh Kanada waren. 
Und bald hatte sich in Stirling eine Gruppe von 19 Familien zusammen
gefunden. Aile fanden Unterkunft und Arbeit und was die Hauptsache 
war, guten Verdienst. In der Gruppe waren ·Prediger, Dirigenten, Leh'
rer, und bald hatten sie sich die geistliche Pflege so gut eingerichtet, wie 
sie das in RuBland gewohnt waren. Sie fiihhen sich im neuen Lande 
wirklich heirnisch. 

Im November, ais ·in Stirling die Riiben beendigt waren, gingen 10 
Mann dieser Gruppe nach Coaldale, urn auch dort noch die· Riibenemte 
zum AbschluB bringen zu helfen. \Bei der Gelegenheit bot Herr Lathrop, 
ihr Arbeitgeber, welcher von Natur mehr Landagent als Bauer war und 
viele Jahre fiir die C.P.R. als Unterhiindler gearbeitet hatte und sich 
aus diesem Grunde besonders fiir diese neuen Siedler interessierte, ihnen 
seine Farm zum Verkauf an. Br. Klaas Enns, der groBe Hoffnungen 
fiir diese Gegend hatte und dafiir schwiirmte, da.S es hier auch noch 
mal mochte so bliihende mennonitische Kolonien geben, wie die Halb-
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stiidter und Gnadenfelder Wolosten es waren, .faBte diesen Gedanken 
mit groBer Begeister.img auf. Und wirklich, der Handel kam zustande. 
lni Friihling 1926 zogen die 4 Ennsbriider (Johann, Jakob, Klaas und 
Komelius) und Witwe G~ Janzen mit ihren Familien (36 Seelen) in die 
Lathrope Farm ein. Sie kauften die Farm mit allem Vieh und a.Jlen 
Maschinen ohne jegliche Anzahhmg. Das war nun aber doch etwas 
ganz Unerhortes in der Kanadischen Geschiiftsgesellschaft- ein $53,000 
Handel ohne einen roten Cent Anzahlung, aber auch ohne einen schrift
lichen. Kontrakt fiir die Kaufer. Die Finanzleute warteten mit Spannung 
auf das Endresultat dieses tmgewohnliehen Experimentes, und die Nach
bam schiittelten nur mitleidig den Kopf, wie es wohl den treuherzigen 
Neuankommlingen ergehen werde. Eine der schwersten Bedingungen war, 
daB die Kiiurfer versprechen muBteil, 150 Acker Riiben zu ziehen und 
auf den Namen des Herm Lathrop abzuliefem. Nun hieB es, aile Kraft 
zusammenzunehmen und zu arbeiten, als helfe kein Beten und beten als 
helfe kein Arbeiten. Alles, was arbeiten konnte, wurde in den Kampf 
geste!It, und es wurde mit aller Ziihigkeit und Ausdauer eines echten 
mennonitischen Landwirtes geschuftet und gefarmt. ("Raben wir viel
leicht zu sehr gefarmt?" sagte Br. Klaas Enns auf diesem JubiHium. 

Urn das Gleichgewicht der Seelen aufrecht zu erhalten, wurden 
gleich von Anfang an sonntiigliche Gottesdienste eingefiihrt. Das hatten 
sie ja schon in Stirling gelemt, und der Herr gab das Vollbringen und 
eroffnete dadurch den Mennoniten bei Coaldale ein fast unbegrenztes 
Vertrauen und einen weiten finanziellen Kredit. 

Anfangs fiihlte sich die Handvoll Mennoniten doch etwas verlassen 
in der Umgebung. Doch sie sollten nicht lange allein bldben. Noch 
vor der Saatzeit kam die 6. mennonitische Familie und kaufte die Farm 
von Sam Sidles fiir $85,00 per Acker, Die Nachricht von den giinstigen 
Moglichkeiten hatten sich auffallend schnell unter den mennonitischen 
Einwanderern verbreitet, und fast wie iiber Nacht war Coaldale weithin 
bekannt als eine Zuf.luchtsstiitte fiir Immigranten; und die Mennoniten 
stromter herzu in kleineren und gr6Beren Gruppen. Die Quartierfrage 
war in den Tagen ein groBes Problem. lrgend ein Getreidespeicher, 
Hiihnerstall oder was sonst einigen Schutz gegen Wind und Wetter bieten 
konnte, mtillte als Wohnung dienen. Die Geschwister Dav. Klassen wohn
ten langere Zeit auf 2 Wagen. Coaldale steckte ja noch selbst in den 
Ansiedlungsschuhen, war noch nur kawn 20 Jahre alt. 

Der Mittelpunkt des Immigrantenlebens war am Anfange die La
thropsfarm. Dort waren wenigstens Riiumlichkeiten, woman Versamm
lungen abhalten konnte. Unter den Herzugezogenen waren auch die 
Br. Prediger F. } . Friesen, J. Wieler, Dav. Klassen, Dav. Giinther und 
Peter Klassen. Bald wurde es da a:ber auoh zu enge, und man ging mit 
den Versammlungen ~. einen Schuppen, bis es im Winter zu kalt wurde. 
Die Versammlungen wurden gut besucht, trotzdem es fiir manche sehr 
weit war. Auch in Erbauung und geistlicher Arbeit wurde fleiBig ge, 
wirkt. Doch drang sich bald die Ansicht durch, daB diese Arbeit er
folgreicher getan werden konnte, wenn sich erst eine Gemeinde orga• 
msiert hiitte. 
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Am 23. Mai 1926 versammelten sich dann die arbeitenden und 
alteren Bri.ider, 12 an der Zahl, und auch 9 Schwestem in dem eiWli:hn
ten Betsaal und organisierten die "Coaldale Mennoniten-Briidergemein
de". Als Leiter wurde zeitweilig Br. Klaas Enns angestellt. Die Bri.ider 
F. Friesen und Jakob Wieler soUten die geisili.che Arbeit der jungen Ge
meinde iibemehmen. Br. D. Klassen sollte als Protokollfiihrer und a!:; 
Jugend- und Chorleiter dienen. Br. H. Rogalsky sollte die Kollekten 
sammeln. So wurde die Gemeinde am 23. Mai 1926 gegri.indet. 

Die Arbeit war nicht ohne Erfolg. Schon am 4. Juli, nach 6 Wo
chen, durfte die Gemeinde ein Tauffest feiem. 5 Personen wurden im 
Wasserbehalter auf der Lathropfarm getauft und in die Gemeinde auf
genommen. 

lm "Saal" des Heuschuppen fand auch noch eine andere fiir die 
junge Ansiedlung sehr wichtige Begebenheit statt. Eines Tages erschien 
namlich Mr. Herzer a:us Winnipeg. Er war der Vertreter der Canada 
Colonization Association. Ihm lag das Wohl und Wehe der Einwan
derer am Herzen. Er sprach gut deutsch. Ihm konnten sich die Leute 
ohne Vorbehalt anvertrauen. Er erkundigte sich nun wie ein Vater 
naoh den Sorgen und Schwierigkeiten der Ansiedler und nach ihren 
Planen fiir die Zukunft und half ihnen mit Rat und Tat. Zuletzt teilte 
er ihnen mit, daB die C.P.R. willig sei, den Mennoniten bei CoaJ.dale 
16 Farmen auf Riibenbedingungen zu verkaufen. Auf jede 80 Aoker 
Land sollte der Kaufer 10 Acker Zuckerriiben bauen und auf den Namen 
der C.P.R. abliefern, bis die Farm bezahlt sei. Wo keine Gebaude auf 
der Farm waren, streokte die Gesellschaft $400.00 zum Bauen vor. Dies 
war eine gute Botschaft fiir unsere lmmigranten und gab ihnen gute 
Aussichten fiir die Zukunft. 

Die Zahl der Mennoni·ten blieb silind~g im Steigen, so daB gegen 
Ende 1926 wohl schon iiber 40 Familien da waren. Man gewann mehr 
Zuversicht, daB sich die Ansiedlung halten werde. Auch die Gemeinde 
glaubte, daB es notwendig sei, die Gemeindepflege auf eine festere 
Grundlage zu bringen. Auf einer Gemeindeberatung am 4. Dezember 
1926 wurden d~e Grundlinien der Arbeit festgelegt und die verschiedenen 
Arbeiten verteilt. Da wurde nun Br. Friesen als Leiter der Gemeinde 
eingesetzt usw. lm Winter durfte man mit Genehmigung der Schulbe
horde die Gottesdienste in der Schule abhalten. 

Als im Friihling 1927 14 mennonitische Familien in die versproche
nen C.P.R.-Farmen einzogen, so wie auch duroh Ankauf mehrerer Pri
vatfarmen, wurde die Ansiedlung sehr gestarkt. Auch strfunten noch 
mehr neue Ansiedler hinzu. So wurde auch die kleine Schule bald zu 
klein. Die Gemeinde stand vor der Allfga:be, ein eigenes Gotteshaus zu 
bauen, womit im Jahre 1928, nach den Feldarbeiten im Herbst begonnen 
wurde. Ein Teil der erforderlichen Summe wurde durch frei!willige Bei
trage von der Gemeinde selbst gesammelt und auch von anderen Ge
meinden der Mennoniten-Bri.idergemeinde Konferenz in Kanada und -in 
den Staaten. Das noch Fehlende wurde durch eine Anleihe in der Bank 
gedeckt. Viele freiwillige. Hande halfen unentgeltlioh mit, a:uch aus der 
Schwestergemeinde. Am 25. Januar 1929 war das Haus so weit fertig, 
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daB man darinnen Versammlungen a:bhalten konnte. Doch noch in 
demselben Jahre muBte es sthon wieder angebaut werden und nach 3 
Jahren wieder. 1939 wurde dann das schone, groBe Bethaus gebaut, 
daB heute nocht steht." 

Heute zahlt die Gemeinde 602 Glieder und Leiter ist Br. J. Siemens. 
Es sind auBer ihm noch 13 andere Prediger. Der Gemeinderat besteht 
.a:us allen ordinierten Predigern und Diakonen, Schreiber und 7 gewiihl
ten Briidern. Es ist eine Laridgemeinde, in der die meisten wohlhaJbend 
sind; es gibt aber auch Arme. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von den 
Ortspredigern in deutscher Sprache abgehalten. Das Abendmah.I wird 
mit wenigen Ausnahmen regelmaBig von den Gliedern besucht. Aus
nahmsweise werden auch solche Glaubige zugelasseri, die noch nicht 
getauft sind, odcr die Kindertaufe empfangen hahen. Die FuBwaschung 
wird gepflegt. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und han
delt nach l. Kor. 5, 11. Einige Glieder sind vor einigen Jahren als Aus
geschlossene zu den Pfingstlern iibergegangen. 

Zur Glaubensstarkung finden Bibelbesprechungen und vedanger:te 
Versammlungen speziell fiir die Giaubigen statt. Es werden auch jahr
lich Evangelisationsversammlungen abgehalten. Zur Pflegung des Mis
sionssinnes werden Missionsfeste veranstaltet, Berichte von Missionaren 
und Vortriige aUf Jugendvereinen gegeben. Eine Reihe Geschwister sind 
auf verschiedenen Missionsfeldern: Geschw. J. J. Dick in Indien, Geschw. 
J. Franz in Paraguay und Schwester Nettie Berg in Afrika. 

Der gegenwartige Leiter der Gemeinde hat 4 Jahre Bibelschule in 
Wiedenest, Deutschland. 30 Perionen ha:ben College- oder Universitats
bildung, eine ganze Reihe studiert zur Zeit auf hoheren Schulen und 16 
sind Lehrer an verschiedenen Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in den le~ten Jahren viel Zuwachs, besonders viel 
durch Neueingewanderte zu verzeichnen ( einige auch aus nicht menno
nitischen Kreisen). 3 Glieder sind in andere Gemeinden iibergegangen. 
Die a.Iteren und jiingeren Geschwister gehen sich etwas in ihren Auf
fassungen auseinander, weniger in dogmatischen, aber mehr in ethischen. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Gem, Alberta, 

wurde im Jahre 1929 mit 30 Gliedern gegriindet, die meistens aus 
.den Gemeinden Manitobas kamen. Ihr erster Leiter war Br. H. K. 
Siemens. Heute zahlt die Gemeinde 125 Glieder, und ihr Leiter ist Br. 
P. P. Dorksen. Es sind neben ihm noc:h 3 Prediger in der Gemeinde. 
Der Gemeinderat besteht aus den Predigern, Diakonen, dem Krusierer, 
Wirtschafter und 2 Briidern aus der Gemeinde. Es ist eine Landge
nieinde mittleren Standes, die nach Vermogen fiir das Werk des Herrn 
beitragt: 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und gelegentlich 
abends von den Or.tspredigern in deutscher Sprache a.rbgehal ten. Das 
Albendrilahl wird von den Gliedern regelmaBig •besucht und ist offen 
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fiir glaubige Personen nach vorhergegangener Priif.ung. Es wird offent
liche Gemeindezucht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zw
Glaubensstiivkung werden Bibelstunden und spezielle Versammlungen 
ahgehalten. Auch werden Evangelisten eingeladen zweaks Evangelisa
tion. Den Missionssirin pflegt man durch Berichte von Missionaren, 
Jugendprogm.mmen und Missionsausrufen. Geschwister P. J. Do11ksens 
sind in Mexiko in der Mission tiitig. 

Der gegenwiirtige Leiter hat die Handelsschule in Ru.Bland beendigt; 
9 Glieder der Gemeinde ha:ben CoHege- oder U niversitatsbildung; einige 
besuchen zur Zeit hohere Schulen und 2 sind Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Zu
wachs hat die Gemeinde in letzter Zeit nicht zu verzeichnen, Ieider aber 
ein "Obergang in andere Gemeinden. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Vauxhall, Alberta, 

wurde im Jahre 1934 mit 12 Gliedem gegriindet, die aus der Um
gegend kamen. Ihr erster Leiter war Br. Peter Langemann. Heute 
zahlt die Gemeinde 111 Glieder, und ihr Leiter ist Br. B. Epp. Es sind 
4 Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat besteht aus den Predi
gern, Diakonen und dem Gemeindeschreiber. Es ist eine Landgemeinde, 
in der die Glieder wohlha!hend sind und nach Venn()gen fiir das Werk 
des Herrn beitragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens ( ahends nicht regel
ma.Big) von den Ortspredigern ausschlie.Blich in deutscher Spraohe ab
gehalten. Das Abendmahl wird von den Gliedern regelmii.Big besucht 
und ist offen auch fiir Gliiubige aus anderen Gemeinden. Die Gemeinde 
iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 1. Kor. 5, 11. Die 
Fu.Bwaschung wird auch gepflegt. Zur Vertiefung des Glaubensl~ens 
sind Bibelstunden, geschlossene Versammlungen und Bibelbesprechungen. 
Es werden Evangelisten eingeladen zwecks Evangelisation. Den Mis
sionssinn pflegt man duroh Missionsvortriige, Missionsausrufe und frei
willige Gaben. 

Der Gemeindeleiter hat Elementarschulbildung; 2 Glieder habe_n 
CoHegebildung und einige studieren zur Zeit in Bibelschulen, Hoch
schulen und College. Ein Glied ist Lehrer. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehaJ.ten. Die 
Gemeinde hat auch Zuwachs in den letzten Jahren zu verzeichnen, wo
von 10 Neueingewanderte sind. Es ist aber Ieider auch ein "Obergang 
in andere Gemeinden bemerkbar. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Grassy Lake,Alberta. 

Die ersten Glieder dieser Gemeinde kamen a us Ru.Bland ( Sibirien, 
Orenburg und Sagradowka). Diese Gemeiride wurde 1929 mit etw·a 
15 Gliedern organisiert als Filiale der Coaldaler Mennoniten-Briiderge
meinde. Von hier wurde ihr aber vo1le SelbstverwaJtung eingeraumt. 
Zur Feier des Mahles des Herrn wurden sie von den Predigerbriidern 
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besucht. 1950 wurde die Gemeinde offiziell als selbstandige Gemeinde 
angenommen. Die Anregung dazu kam von der Muttergemeinde. 

Einen .Altesten hat die Gemeinde nie gehabt. Die ersten Leiter 
waren Br. P. Neufeld, D. Penner urid Dav. Dyck. Gegenwartiger Leiter 
ist D. Dyck. Die Gemeinde zahlt heute 40 Glieder. Der Leiter be
kommt keine Gage. Er ist auch nicht in der Gemeinde aufgewachsen. 
Es sind noch 2 Prediger da. Es ist aber kein offizieller Gemeinderat da. 
In Sonde:rfa.Jlen haben die Prediger und der Diatkon Beratungen. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Leute nicht ann sind und 
nach Vermogen das Werk des Herrn unterstiitzen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens regelmaBig abgehal
ten; a:bends nicht immer. Meistens dienen die Ortsprediger. Die Gottes
dienste werden in deutscher Sprache gehalten, die Sonntagsschule ;:t.ber 
in englischer. 

Das Ahendma!hl ist offen auch <fiir solche, die nioht durch die Unter· 
tau~hung getauf.t sind, und wird von den Gliedern regelmaBig besucht. 
Ungetau.fte und solche: die die Kindertaufe empfangen haben, werden 
ri.icht zugelassen, d.h. solche Falle sind nicht vorgekommen. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht; schlieBt auch solche, 
die in der Siinde beharren, nach 1. Kor. 5, 11 aus, ohne Meidung der 
Tisohgemeinschaft. 

Die Gemeinde •hat mit dem Eindringen der "Jehovas-Zeugen" zu 
kampfen, die sehr aufdringlich sind. 

Zur Glatibensstavkung und Vertiefung des Glaubens .Jadet die Ge
meinde auswartige Prediger ein. Hat auch jahrlich auswartige Evan
gelisten eingeladen. Durch Predigt und Veroreitung der Berichte von 
Missionsfeldern versucht man den Missionssinn zu pflegen. 

3 Glieder haben College und Universitatsbildung. Etliche besuchen 
zur· Zeit.·College und Winnipeger-Hochschule. Der Leiter hat die BiT
dung eines Volksschullehrers. 

Die Gemeinde halt die Besohliisse der Konferenz in den gemein
samen Bestrebungen fiir bindend. Zuwachs ist jedoch in der letzten 
Zeit in der Gemeinde nicht zu verzeichnen, wogegen Ieider ein l}bergang 
in andere Gemeinden, die nicht zu unserer Konferenz gehoren, zu merken 
ist. Auch gehen die a:lteren und jiingeren Geschwister in -den ethischen 
und dogmatischen Auffassungen etwas auseinander. 

Die Mennoniten~Brii.dergemeinde zu Namaka, Alberta, 

wurde im Jahre 1927 als Evangelische Mennoniten-Briidergemeinde 
organisiert mit Br. A. A. Tows als Leitenden. 1938 wurde die Gemeinde 
als solche, d.h. mit den Gliedern ohne Untertauchungstaufe, auf ihre 
Bitte hin in die Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz aufgenommen. 
Damals ziihlte die Gemeinde 61 Glieder, heute sind es nur noch 31. Zur 
Zeit ist Br; G. Dirks der Leiter. Es ist eine Landgemeinde mittleren 
Standes. Der Gemeinderat besteht aus dem Prediger und 2 Briidern aus 
der Gemeinde. Die Glieder tragen nach Vermogen fiir das Werk des 
Herrn btii. 
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Die Gottesdienste werden ain Sonntag nur voimittagg abgehalten· 
und zwar vom Ol'tSprediger und in deutscher Sprache. · Am Abendmahl 
nehmen alle Glieder regelma£ig teil. Der Abendmahlstisch ist geschlds
sen. Die Gemeinde iibt offentliche Geineindezucht und handelt nach 
1. Kor. 5, 11. Man ist bestrebt, sich auf den aJ!erheiliggten Glauben zu 
erbauen durch Lied, Wort, Gebet und personliches Wahrnehmen. Den 
Missionssinn pflegt man durch Wort und Handreichung. In der Evan
gelisationsarbeit bittet man nach 2. Kor. 5, 20. 

Der Gemeindeleiter hat sein Lehrerzeugnis aus RuBland her; 1 
Glied hat CoHegebildung und einige studieren in der · Alberta Mennoni
tischen Hochschule. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auoh 
hat die Gemeinde in letzter Zeit an Za:hl zugenommen ( davon sind 2 
Neueingewanderte). · 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Linden, Alberta. 

Diese Gemeinde wurde im Jahre 1930 mit 38 Gliedem, die aus 
Manitoba und aus RuB!and kamen, gegriindet. Der erste Leiter war 
Br. N. A. Rempel. Heute zahlt die Gemeinde 79 Glieder, und der 
Leiter ist Br. S. Ratzlaff. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Diakonen und 3 
G!iedem aus der Gemeinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder aBe wohlhabend sina. 
Sie tragen nach Vermogeri fiir das Werk des Herrn bei. · 

Die Gottesdienste werden ·meistens nur Sonntag morgens vom Orti-
prediger abwechselnd in Deutsch und Englisch abgehalten. · 

Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem verhaltnismiillig gut' 
besucht, und alle wahren Kinder Gottes siiid willkoi:rtmen. · Es wird 
keine offentliche Gemeindeiuclit mehr geiibt. Zur Glaubensstai'kung und 
Vertiefung des Glaubenslooens -J.aden die Prediger zu verlangertenVer-
sammlungen ein. · · 

Die Gemeinde hat eine Schwester, Margaret Thiessen, m der 
AuBeren Mission, in Sudan Inter. Mission Nigeria. 

5 Gemeindeglieder sind Lehrer an verschieaenen Schulen. · Der 
Leiter hat elementare Schulbildung. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir ,bindend. Sie 
hat in Ietzter Zeit auch an Zahl zugenommen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu La Glace, Alberta, 

hatte ihren Anfang im Jahre 1926 mit 9 Gliedem, die. aus RuB!and 
kamen. Ihr erster Leiter war Br. Nik. Siemens. Heute zahlt die Ge
meinde 64 G!ieder, und ihr Leiter ist Br. John Kraker. Es ·ist eine Land~ 
gemeinde mittleren Standes. Es ist .kein Gemeinderat da. Die G_lieder 
tragen nach Vermi:igen fiir das Werk des Hertn ·bei. _ 

Die Gottesdienste werden am Sonntag mir am Vormiftage vom 
Ortsprediger in der deutschen Sprache abgehalten. Das Abendmahl 
wird von den Gliedem regelmaBig besucht lind ist offen fiir aile ;G!iiu-
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bige. Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 
1. Kor. 5, 11. Nach Maglichkeit werden Evangelisationsversammlungen 
gehalten. Das Glaubensleben versucht man zu vertiefen durch die all
gemeinen Gottesdienste, J ugendversammlungen, J ugendvereine, Abend
mahl und durch Ein•ladung von auswartigen Predigem. 

Der gegenwartige Leiter hat Bibelsohulbildung, 2 Glieder haben 
Collegebildung und 3 teilweise, einige studieren zur Zeit und 1 Glried 
ist Lehrer. 

Die Besehliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
hat die Gemeinde in den .Jetzten Jahren Zuwachs zu verzeichnen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Lindbrook, Alberta. 

Diese Gemeindc wurde am 4. Marz 1928 mit 14 Gliedem gegriindet. 
Die ersten Glieder waren aus RuBland eingewandert. Der erste Leiter 
war Br. Abram Frase. Zur Zeit ist Br. Peter J. Wal1kentin Leiter, und 
die Gemeinde zahlt 54 Glieder. Der Leiter erhalt keine Gage. Es sind 
auch noch andere Prediger am Orte, die am Worte dienen. Einen Ge
meinderat hat die Gemeinde nicht. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder nach Vermogen das 
Werk des Herm unterstiitzen. 

Die Got1:esdienste werden sonntaglich morgens und meistens auch 
nachmittags abgehalten. Es dienen die Ortsprediger (nur deutsch). 

Das Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig besucht. Bis 
jetzt ha:ben nur Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde teilgenommen, 
wiirden aber auch mit anderen Glaubigen das Mahl unterhalten, wenn 
sie. •kommen sollten. 

Die Gemeinde iibt offen~liche Gemeindezucht und handelt nach 1. 
Kor. 5, 11. Sie hat auch mit dem Eindringen von Irrlehren zu kampfen 
geha:bt, und zwar mit der Pfmgsbewegung und der Allversohnungslehre. 

Die FuBwaschung wird gepflegt. 
Zur Glaubensstarkung wird gelehrt und in der Schrift geforscht. 
3 Glieder der Gemeinde hahen College- oder Universitatsbildung. 

E.iilige studieren zur Zeit im College. Der Leiter hat 2 Jahre Zentral
schu!e ( RuBland) . 

Die Gemeinde halt aJ.le Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat in letzter Zeit auch an Zahl zugenommen. Die jiingeren und alteren 
Geschwister sind ein Herz und eine Seele. 

Die M ennoniten-Briidergemeinde zu Yarrow, B.C. 

Diese Gemeinde wurde am 3. Februar 1929 mit 96 Gliedem, die 
aus den verschiedenen Provinzen Kanadas >kamen, gegriindet. Ihr erster 
Leiter war Br. ·P. J. Dyok. Heute zahlt die Gemeinde 750 Glieder. Der 
Leiter erhalt eine volle Gage. Ihm zur Seite steht der Gemeinderat, 
der aus dem Leiter, 18 Predigem und Dia.konen, Vertretem der ver
sohiedenen Zweige und 3 ·Briidem aus der Gemeindc besteht. Es ist eine 
Landgemeinde, in der es Reiche ·und Arme gibt. 
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Die ·Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends meistens 
von den Ortspredigern a!bgehalten. AuBer einmal im Monat abends 
werden die Predigten aile in deutscher Sprache gebracht. Das Abend"'
mahl wird von den Gliedern regelmaBig besucht. Es werden auch 
Gaste zum Abendmahl zugelassen, die sich vorher aussprechen und an
derwarts nicht das Abendma!hl nehmen. Ungetau.fte, oder solche, die 
nur die Kindertaufe empfangen haben, werden nicht zugelassen. Die 
Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht, aber nicht nach 1. Kor. 5, 11. 
Die FuBwaschung wird gepflegt. 

Zweoks Glaubensstiirkung werden Bibel- und Gebetsstunden, Bibel
betrachungen und Jugend-versammlungen abgehalten. Zwecks Evan
geJ.isation werden regelmaBig Evangelisationsversammlungen gehalten 
und sonstige Gelegenheiten ausgeniitzt. Die Gemeinde hat 13 Geschwi
ster auf den verschiedenen Missionsfeldem: 5 in Afrika, 4 in Columbia, 
2 in Paraguay und 2 in Equador. Den Missionssinn pflegt man durch 
den Besuch der Missionsgeschwister, die im Frauenverein, auf Jugend
versammlungen und in der Sonntagsschule Berichte geben. 

Die Jugend strebt nach hOherer Bildung. 7 Glieder haben College
bildung, 5 Universitatsbildung und einige studieren zur Zeit im M.B.
mbel-College in Winnipeg. 36 Glieder sind Lehrer an verschiedenen 
Schulen. Die Beschliisse der Konferenz werden fiir 'bindend gehalten. 
In der Ietzten Zeit ist Zuwachs zu verzeichnen, aber auch ein Dbergang 
in andere Gemeinden. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Greendale (Sardis), B.C. 

Diese Gemeinde wurde am 6. Januar 1931 gegriindet. (Versamm
lungen wurden aber schon von Ostem 1930 gehalten.) Die Glieder 
kamen aile a us Manitoba ( eingewander.t a us RuB!and) . Zu Beginn 
zahlte sie 12 Glieder, wogegen heute 364 sind. Ihr erster Leiter war 
Br. H. G. Diick, und heute ist Br. H. J. Unger. Er erhalt eine volle 
Gage. Es dienen der Gemeinde aber neben ihm auch noch andere 
Prediger, die am Orte wohnen, mit dem Worte Gottes. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den ordinierten Predigem, 
Diakonen, dem Sonntagsschulleiter, Schreiber und 2 Briidem, die aus 
der Gemeinde gewahlt sind. . 

Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend 
sind. Sie tragen auch nach Vennagen fiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste, die von den Ortspredigem gehalten werden, fin
den aBsonntaglich morgens und abends in der deutschen Sprache statt. 

Das Abendmahl wird nicht von a!llen Gliedem regelma.Big besucht: 
Es ist offen, aber nicht fiir Ungetaufte oder a-Is Kind Getaufte. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 
1. Kor. 5, 11. Die FuBwaschung wird gehalten, doch nur teilweise be
sucht. 

Zur Stiirkung des Glaubenslebens werden Bibelstunden geha-lten, 
wie auch Vortrage iiber bi:blische Wahrheiten von auswartigen Arbeitern 
gegeben. Von Zeit zu Zeit werden auch Arbeiter fiir spezielle Evangeli-
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sations\iersammlungen eingeladen, und die Bruder am Orte diehen~ Der 
Missionssinn wird- durch Mis8ionsfeste und Einladung von Missionsar~ 
beiterri gepflegt. Die Gemeinde hat auch ein Geschwistei'paar, J. Dick, 
auf dem Missionsfelde in Colombia. 

, Etliche Jugendliche · studieren an hoheren Schulen in Winnipeg, 
Three Hills, Vancouver; 5 Glieder sind Lehrer in verschiedemin Sohu
Ien. Der Leiter hat die'! Bibelschule zu Winkler besucht. 

Die Gemeinde hiilt die Beschliisse d~r Konferenz fiir bindend; Sie 
ist auch ~ehr gewayhsen in den .Jetzten Jahren-, wovoll 16 Neueinwan
derer sind. 

l)ie Mennoniten-Br:iidergemeinde zu Sud-Abbotsford, B.C. 

Die.Se Gemeinde wurde am 1. Mai 1932 organisiert. Ihre ersten 
Glieder kamen aus RuBland, Manitoba, Saskatchewan und Alberta. Zu 
Beginn waren es 31 Glieder. Der erste Leiter wa.r Abram D. Rempel. 
Einen .A.J.testen: hat die Gemeinde nie gahabt. Gegenwii.rtig hat die 
Gemeind~ 344 Glieder, '!lnd der Leiter ist Br. J. J. Stobbe. Der Leiter 
erhiHt keine Gage. Es sind neben ihm auch noch andere Prediger in 
der Gemeinde. _ Der Leiter ist nicht in dieser Gemeinde- aufgewachsen. 

Der, Gemeiriderat besteht aus dem Leiter, den ·Predigern, Diakonen, 
dem Dirigenteri, Kassierer, Sonntagsschulleiter, Jugendleiter und 3 Bru
dern aus der Gemeinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlha:bend 
sind. Sie Jordert das Werk des Herro nach Verm6gen. 

Die Gottesdienste finden allsonntiiglioh .morgens und a:bends statt, 
mit wenigen Ausnahmen. Meistens dienen die Ortsprediger. Der Got
~esdienst;wird_ in deutscher.Sprache gehalten. 

Der Abendmahlstisch wird mit ikleinen Ausnahmen von den Gliedern 
regelmiiBig. besucht. Gliiubige, die nicht die Untertauchungstaufe emp
fangen ha:ben, werden als Giiste zugelassen. Solche Personen, die die 
Kindertaufe haben oder iiberhaupt nicht getauft sind, sind nicht in 
;Frage gekommen. FuBwaschung wird nicht gepflegt. Irrlehren sind 
picpt zu bemepken. 

Zur Stiirkung des Glaubens und Vertiefung des Glaubenslebens wer
den Bibelstunden; ;Vortriige, Mitteilungen und Gebetsstunden. a:bgehalten. 
Fiir die noch auBerhalb der Gemeinde Stehenden werden zweimal jiihr
lich . Evangelisationsversammlungen gehalten. Der Missionssinn wird 
durch· Missionsvortriige urid Kollekten gepflegt. Die Gemeinde hat 
eine Missionarin; Schwester Nettie Thiesen, in Sudan· Interior Mission 
at Point a Pitre. 

Die Jugend zeigt ein besonderes Streben naoh hoherer Bildung. 14 
Glieder haben College oder Universitiitsbi-ldung, und zur zeit ist eine 
Reihe Junger Geschwister in Colleges (M.B.B.C., Winnipeg, Pac. Bible 
~nst, Fresno) und in Hochschulen; · 12 Glieder sin'd Lehrer in verschie
dem!n Schulen; Der gegenwartige Leiter hat Bibelschulbildung. 

· Die Gemein_de halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. 
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In der letzten Zeit hat die Gemeinde Ieider keinen Ztiwachs zu ver
. zeichnen. Dagegen ist ein geringer 'Obergang in Gemeinden, die nicht 
zu unserer Konferenz gehoren, bemerkbar. In dogmatischen und ethi
schen Auffassungen gehen die Alten und Jungen nicht auseinander. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde "Clearbrook", B.C., 

wurde am 26. Dezember 1936 durch Teilung der ersten Abbotsford 
Gemeinde gegriindet und war seit Januar 1937 unter dem Namen "Nord
Abbotsford Mennoniten-Briidergemeinde" bekannt, jetzt "Clearbrook". 
Zu Anfang zahlte die Gemeinde 27 Glieder. Irhr erster Leiter war Pred. 
G. Rempel. Die Gemeinde hat nie einen Altesten gehabt, well die an
deren Gemeinden auch da~Von abgelassen hatten. Heute zahlt die Ge
meinde 314 Glieder. Ihr Leiter ist Br. A. A. Taws. Er erhalt ·keine 
Gage. Es sind neben ihm noch andere Prediger in der Gemeinde. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Predigem, Dia1konen, 
dem Sonntagssohulleiter, Kassierer und Gemeindeschreiber. 

Es ist eiile Landgemeinde, -in der die meisten Glieder arm sind. 
Sie tragen aber nach Verm<>gen rfiir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdieilste werden allsonntaglich morgens in der deutschen 
Sprache meistens von Ortspredigem abgehalten. Die Sonntagabende 
fiillt die Jugend aus mit Jugendvtreinen und Jugendabenden. Evangelil 
sationsversammlungen werden manchmal auch in engloiseh gehalten. 

Das Abendmahl wird von den Gliedem durchweg gut besucht. Es 
sind auch etliche Glaubige anderer Gemeinden nach einer Aussprache 
zugelassen worden, die a:ber die Glaubenstaufe empfangen batten. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht naoh 1. Kor. 5, l1. 
Wir haben es in etlichen Fami.Jien auch mit der Neigung zu der Pfmgst
bewegung zu tun. 

Es werden regelmaBig Bibelstunden, Bibelhesprechungen und Bibel
konferenzen in der Gemeinde abgehalten. Zur Evangelisationsarbeit 
werden Bruder eingeladen, die das Wort nach Bediirfnis verkiindigen. 

Der Missionssinn wird durch Missionsansprachen, Berichte von Ver
tretem der M4;sion oder Missiona,ren gegeben, Die Gemeinde hat auch 
eine Schwester, Mary Taws, auf deni ~is5i,onsfelde in Belgisch Congo, 
Afrika. 

Die Jugend strebt hach hoherer Bildung; 2 haben College- oder 
Universitatsbildung, etliche studieren zur Zeit im M.B.-Bibel-College zu 
Winnipeg, in Normalschuolen und Unwersitaten. 7 sind Lehrer in ver
schiedenen Schulen. Der Leiter hat die Lehrerausbildung in HaoJhstadt, 
Molotschna, genossen. 

Die Gemeinde halt aile Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat auch in der letzten Zeit an Zahl zugenommen. Es ist aber auch ein 
'Obergang in andere Gemeinden bemerlrbar, wenn auch ilur in· geringeiri 
MaBstabe. 

In ihren ethischen und dogmatischen Auffassungen gehen die alte-
ren und jiingeren Geschwister nicht ausein~mder. · 
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Die M ennoniten-Bri1dergemeinde zu Abbotsford, B.C., 

wurde im Jahre 1949 mit 216 Gliedern gegriindet, die sich des 
Raumes wegen von SUd-Abbotsford abtrennten. Der erste Leiter war 
und ist heute noch Br. H. H. Nickel. Heute ziihlt die Gemeinde 283 
Glieder. Es sind noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Ge
meinderat besteht aus den Predigern, Diakonen und den Vertretern, die 
je einen Zweig in der Gemeiride vertreten, und 3 anderen Briidern. Es 
ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder wohlhabend sind und 
nach Vermogen fiir das Werk des Herrn beitragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von den 
Ortspredigem geleitet, meisteris in Deutsch, auBer etwas in Englisch 
fiir die Kinder und manche A:bendversamm4ungen. Mit einigen Aus• 
nahmen wird das Abendmahl von den Gliedern regelmii.Big besucht. 
Ausnahmsweise werden auch Glieder anderer Gemeinden zugelassen, 
wenn sie als Glaubige bekannt sind, a:ber nur solche, die auf den Glauben 
getauft worden sind. Die Gemeinde ii:bt offentliche Gemeindezucht und 
handelt nach 1. Kor. 5, 11. Auch hat die Gemeinde etwas mit dem 
Eindringen von Irrlehren zu tun, und zwar die J ehovas-Zeugen versu
chen einzudringen. Zur Glaubensstiirkung werden sonntiiglich Ver
sammlungen und an den Mittwochabenden Bibel- und Gebetstunden ab
gehalten. Zur Evangelisation werden spezielle Prediger eingeladen. Die 
Gemeinde hat eine ganze Reihe Geschwister auf den Missionsfeldern: 
Schwester Kiara Redekop -Afrika (Belgisch Congo); Geschwister Bill 
Schmidt - Athiopien; Geschw. Elmer Warkentin - Bornao; Geschw. 
Ernst Dyck- Belgien (gehen nachstens nach Afrika); Schwester Verna 
Buhler- Indien; Schwester Lillian Dorksen- Indien; Schwester Agnes 
Martens - Schweiz (Child Evangelism); Br. Henry Krahn geht nach 
Paraguay. Die Mission wird rege von der Gemeinde unterstiitzt durch 
Missionsfeste und Ausrufe. 

Der gegenwartige Leiter hat Th.B.; 14 G lieder haben College- oder 
Universitatsbildung, eine ganze Reihe Geschwister studiert zur Zeit und 
9 sipd Lehrer in verschiedenen Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden nach Moglichkeit fiir bindend 
gehalten. Auch hat die Gemeinde in letzter Zeit an Zahi zugenommen, 
wovon 4 Neueingewanderte sind. Einzelne gehen auch in andere Ge
meinden iiber, hauptsachlich die, welche andenyiirts Arbeitsstellen haben 
und bier eigentlich nicht zu Hause sind. 

Die M ennoniten-Bri1dergemeinde zu Vancouver, B.C., 

wurde am 25. April 1937 mit 73 Gliedern, die aus allen Provinzen 
Kanadas nach dem Westen zogen ( vorher aus RuBland eingewandert), 
gegriindet. Ihr erster Leiter war Br. Johann Peters. Heute ziihlt die 
Gemeinde 600 Glieder, und der Leiter ist Br. H. J. Klassen. Es sind 
aber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat 
besteht aus allen Predigern, Dia:konen, Mitarbeitern, dem Schreiber, Kas
sierer und den Leitern a:ller Zweige. Es ist eine Stadtgemeinde, in der 
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die meisten Glieder wohlhabend sind. Sie 1ragen nach Vermagen fiir 
. das W erk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends mei
stens von den Ortspredigem abgehalten, in heiden Sprachen, meistens 
aber in deutscher. Das Abendmahl wird nicht von allen Gliedem re
gelmaBig besucht. Es ist fiir Gotteskinder off en, die die Untertauchungs
taufe empfangen haben und einer fundamentalen Kirche angehoren. Es 
wird offentliche Gemeindezucht geiibt und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. 
Die FuBwaschung wird nicht gepflegt. Die Gemeinde hat auch mit 
dem Eindringen von Irrlehren zu kampfen. 

Zur Glaubensstarkung werden wochentlich Bibel- und Gebetsstun
den abgehalten und jahrlich werden 2-w&hige Evangelisationsversamm
lungen veranstaltet. Den Missionssinn pflegt man durch Ansprachen 
und Auffordem zum Geben. Eine Reihe Geschwister client auf ver
schiedenen Missionsfeldem: V. D. Tows, Paraguay; Elsie Peters, Afrika; 
Frieda Neufeld, Indien und Rudy Komelsen, ebenfalls Indien. Unge
fahr 10 Glieder haben UniversiUits- oder Collegebildung. Zur Zeit stu
diert eine Anzahl junger Geschwister im Tabor College, Universitat, 
B.C.; M.B.-Bibei-College, Winnipeg, und an Universitaten in der U.S.A. 
Der gegenwartige Leiter hat 3 Jahre Universitat und ein Jahr Bibel
schulbildung. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die 
Gemeinde hat in letzter Zeit groBen Zuwachs zu verzeichnen, worunter 
sehr vie! Neueingewanderte sind und auch einige aus nicht-mennoniti
schen Kreisen. 'Obergange in andere Gemeinden kommen nur selten vor. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu East Chilliwack, B.C. 

Diese Gemeinde wurde am 6. Januar 1945 gegriindet. Die ersten 
Glieder ( 82) kamen a us Manitoba ( 38), Alberta ( 20) untl Saskatchewan 
(24). Ihr erster Leiter war Pred. Nik. Rempel. Heute zahlt die Ge
meinde 236 Glieder, und der Leiter ist Br. G. Thielmann. Er erhalt 
keine Gage. Neben ihm sind auch noch andere Prediger am Orte, die 
in der Wortverkiindigung mithelfen. 

Der Gemeinderat stellt sich zusammen aus dem Leiter, allen Pre
digem und Diakonen, dem Gemeindeschreiber, Sonntagsschulleiter und 
4 Briidem aus der Gemeinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in welcher die meisten Glieder wohlha
bend sind. Sie tragen auch freiwH!ig nach Vermogen fiir das Werk 
des Herm bei. Die Gottesdienste werden sonntagloich morgens und 
abends meistens von den Ortspredigem in deutscher Sprache a:bgehalten. 

Das Abendmahl wird von den Gliedem regelmaBig 'besucht. (Es ist 
offen, aber in der Regel nur fiir solche, die die Taufe auf den Glauben 
empfangen haben. Die FuBwaschung wird nur noch selten gehalten. 

Die Gemeinde iibt noch offene Gemeindezucht, aber in den letzten 
Jahren nicht mehr nach 1. Kor. 5, 11. 

Zur Glaubensstai'kung und Vertiefung des Glaubenslebens werden 
jahrlich Bibelbesprechungen wie auch Glaubenskonferenzen abgehalten. 
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Wahrend der Bibelbesprechung im August werden eine Woche lang 
spezielle Evangelisationsversammlungen gehalten und auBerdem auch 
noch an einzelnen Abenden. Den Missionssinn pflegt rqan duroh Ein
ladung von Missionaren zu speziellen Vortdigen, Missionsarbeiten, wie 
Ausruf u.a.m. und auch durch Ansprachen. 

Der Leiter hat 4 Jahre Bibelschulbildung und Abendklassen, 11 
Glieder haben College- oder UniversitaotsbBdung. Zur Zeit studieren 
etliche im M.B.-Bibel-College, im Tabor College und an der Universltiit. 
8 Giieder sind Lehrer an verschiedenen Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Auch 
ist Zuwachs in letzter Zeit zu verzeichnen. In ethischen Auffassungen 
gehen die iilteren und jiingeren Geschwister auseinander. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Chilliwack, B.C., 

wurde im Jahre 1947 mit 112 Gliedern, die aus der .Uberfilllten 
Kirche der East Chi-lliwack Gemeinde und aus den Priirie-Provinzen 
kamen, gegriindet. Der erste Leiter war und ist auch heute noch Br. J. 
Bergen. Heute zahlt die Gemeinde 230 Glieder. Es sind auBer dem 
Leiter eine ganze Reihe anderer Prediger in der Gemeinde. Der Gemein
derat besteht aus allen Arbeitern am Wort, Dia:konen und 2 Vertretern 
aus der Gemeinde. Es ist eine Land-Stadtgemeinde, in der die Glieder 
nicht gerade arm, aber auch nicht reich sind. Sie tragen fiir das Werk 
des Herrn nach Vermogen bei. 

Die Gottesdienste werden sonnHiglich morgens und abends abge · 
halten. Es dienen die Ortsprediger, aber auch eingeladene Bruder. 
Morgens sind die Andachten nur in Deutsch, abends auf Jugendpro
gra:mmen aber auch in Englisch. Der Abendmahlstisch wird von den 
Gliedern sehr gut besucht. Er ist offen auch fiir Gliiubige anderer Rich
tungen. Die <lemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 
1. Kor. 5, 11. Die FuBwaschung wird gepflegt. Zur Glaubenssilirtkung 
werden wochentlich Bibelstunden, eine Woche jiihrHoh Brbelbesprechun
gen und besondere A:bende zwecks Evangelisation veranstaltet. Es wer
den auch Missionsansprachen und Missionsausrufe gegeben. Geschwister 
P. Derksen dienen in Mexrko und Dr. Epp in Java im M.C.C. 

Der gegenwartige Leiter hat Zentralschulbildung in RuBland; 1 
Giied hat Universitatsbildung und 3 College, 5 sind Lehrer und eine 
Reihe junger Geschwister besucht zur Zeit hohere Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden bis jetzt noch fiir bindend 
gehalten. Die Gemeinde hat Zuwachs zu verzeichnen; es gehen aber 
auch der Sprache wegen einige zur AHianzgemeinde iiber. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Arnold, B.C. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Arnold wurde mit 72 Gliedern 
aus samtlichen Provinzen Kanadas am 7. November 1934 gegriindet. 
Ihr erster Leiter war Br. J. P. Braun. .Zur Zeit zahlt die Gemeinde 205 
Glieder, und der Leiter ist Br. I. J. Tows. Er erhiilt ikeine Gage; Es 
sind neben ihm noch 6 Prediger in der Gemeinde. 
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Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Predigern, Diakonen, 
je einem Bruder eines Zweiges der Gemeinde und 21Wei Briidern aus der 
Gemeinde. 

Es ist eine Landgemeinde, in der aile Glieder wohlhabend sind. Sie 
tragen nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei. 

Gottesdienste werden allsonntaglich von den Ortspredigern mor
gens und a:bends abgehalten ( deu tsch) . 

Zum Abendmahl werden auch Personen zugelassen, die nicht die 
Untertauchungstaufe empfangen haben, aber keine mit Kindertaufe oder 
ohne Taufe. Die eigenen Glieder besuchen es regelma.Big. 

Die Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und steht auch auf 
1. Kor. 5, 11, hat aber noch ·keinen solchen FaU gehabt. 

Zur Starkung des Glaubens und Vertiefung des Glaubenslebens hat 
die Gemeinde Bibelbesprechungen, Bibel- und Gebetsstunden, Hausbe
suche und personliche Aroeit. Es werden auch Esvangelisationsversamm
lungen abgehalten, wie auch auswartige Sonntagsschulen bedient und 
versohiedene Jugendarbeit getan. 

Den Missionssinn pflegt die Gemeinde durch Fiirbitte, spezielle Vor
trage, Einladungen von Missionaren und Missionsausrufen. 

Gegen Irrlehren hat die Gemeinde noch nicht sonderlich zu kamp
fen, aber es versuchen schon Pfingstler unq,Russeliten FuB zu fassen. 

Die Jugend strebt nach hoherer Bildung. Eine ganze Anzahl junger 
Geschwister studiert im M.B.-Bibel-College, Pac. Bible Inst., Universitat 
u.a.m. Der gegenwartige Leiter hat Elementarschule, zeitweilige Kurse 
und Selbstbildung. 

Die Gemeinde hat Zuwaohs in den letzten Jahren ( davon 11 Neu
eingewanderte) . 2 Paare sind in andere Gemeinden iibergegangen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden in gemeinsamen Bestrebungen 
fiir bindend gehalten. 

Die alteren und jiingeren Geschrwister ghen in den dogmatischen und 
ethischen Auf.fassungen nicht auseinander. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Matsqui, B.C., 

wurde oim Jahre 1945 mit 45 Gliedern gegriindet, die aus anderen 
\.)rtschaften des Frasertales und aus den westlichen Prarie~Provinven 
'kamen. Der erste Leiter war Br. A. D. Rempel. Heute zahlt die Ge
meinde 195 Glieder, und ihr Leiter ist Br. G. Konrad. Der Gemeinderat 
besteht aus dem Prediger, seinem Gehilfen, Schreiber, den Dia:konen, 
ordinierten Predigern und aus der Gemeinde gewahlten Briidern. Es 
ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder ihr bscheidenes Fort
kommen haben. Man strebt auch danach, nach Moglichkeit fiir das 
W erk des Herrn beizutragen. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends meistens 
von Ortspredigern in deutscher Sprache abgehahen; Jugendameiten 
werden aber teilweise in Englisch getan. Der gro.Bte Teil der Glieder 
besucht das Abendmahl regelmal3ig. Es nehmen auch andere Geschwi
ster am A'bendmahl teil, nachdem die Gemeinde sie gepriift und -a:ls 
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bekehrt erfunden hat; sie mlisscn aber getauf.t sein. (Auch die Kinder
taufe wird anerkannt.) Es wird Ciffentliche Gemeindezucht gelibt. Man 
hat aber 1. Kor. 5, 11 noch nicht anwenden brauchen. Wochentliche 
Bibel- und Gebetsstunden dienen zur GlaubenssHirkung. Auch der 
Frauenverein ist tiitig. Jahrlich werden spezielle Evangelisationszeiten 
abgehalten. Durch Besuche der .Missionare und durch Missionsfeste 
versucht man, den M·issionssinn zu pflegen. Schwester Frieda Janzen 
client in der Sudan Int. Mission in Afrika und Br. H. Gorzen in der 
Evang. Mlianz Mission in Indien. 

Der gegenwartige Leiter hat die vierklassige Handelsschule in RuB
land beendigt; 2 G(ieder haben Collegebildung, 5 sind Lehrer und 
einige studieren an hoheren Schulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fUr bindend gehalten. Die 
Gemeinde hat Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeichnen, wovon 3 aus 
nicht-mennonitischen Kreisen kommen. Einzelne gehen durch Heirat 
in andere Gemeinden iiber. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu East Aldergrove, B.C., 

wurde im Jahre 1947 von 95 Gliedern gegrlindet, die aus Clear
brook und Sud-Abbotsford kamen. Der erste Leiter war und ist heute 
noch Br. G. P. Warkentin. Heute ziihlt die Gemeinde 210 Glieder. Es 
sind auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat 
besteht aus den Predigem, Mitarbeitern, Diakonen und einigen Gemein-

• degliedem. Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten Glieder arm 
sind. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von 
Orts- und Gastpredigem in deutscher Sprache abgehalten. Das Abend
mahl wird von den Gliedern einigermaBen regelmiiBig besucht. Es ist 
offen .fiir aile Gliiubige, auch in einigen Fallen fUr Ungetaufte. Die 
Gemeinde iibt offentliche Gemeindezucht und handelt nach 1. Kor. 5, 
11. Hin und wieder wird auch die FuBwaschung noch gehalten. Es 
werden Bibelstunden, Bibelbesprechungen und extra Vortriige zur Glau
bensvertiefung abgehalten. Zur Evangelisation hat man monatliche und 
periodische Versammlungen. Zur Pflegung des Missionssinnes laBt man 
sich ab und zu Missionsberichte geben. 

Der Leiter der Gemeinde ·hat Zentralschulbildung in RuBland; 4 
Glieder haben College- oder Urnversitatsbildung; einige studieren zur 
Zeit und 3 sind Lehrer. 

Die Beschllisse der Konferenz werden fUr bindend gehalten. Es 
ist auch Zuwachs in der letzten Zeit zu verzeichnen, wovcin 6 Neuein
gewanderte sind. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Kelowna, B.C., 

wurde im Jahre 1947 unter Br. J. J. Unger mit 34 Gliedern, die 
aus Alberta, Saskatchewan und Manitoba ·kamen, gegriindet. Heute 
zahlt die Gemeinde 68 Glieder, und der Leiter ist Br. J. J. Wiebe. Der 
Gemeinderat besteht aus dem Prediger, den Diaikonen und 2 Gliedem 
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aus der Gemeinde. Es ist eine Stadtgemeinde, in der die meisten Glieder 
arm sind. Sie tragen a:ber auch nach Vermogen fiir das WePk des 
Herrn bei. · 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends von den 
Ortspredigern in deutscher Sprache abgehalten. Das A:bendmahl wird 
mit wenigen Ausnahmen von den Gliedern regelmaBig besucht. Der 
Ahendmahlstisch !ist offen fiir aile Gotteskinder. Die Gemeinde iibt auch 
offentliche Gemeindezucht, aber nicht mehr nach 1. Kor. 5, 11. 

Der gegenwartige Leiter hat 9 Gr. Hochschule; einige Glieder be
suchen .zur Zeit hohere Schul en. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir hindend gehalten. 

Die Mennoniten-Brudergemeinde zu Black Creek, B.C., 

wurde im Jahre 1935 mit 25 Glicdern, die aus den verschied_enen 
Provinzen Kanadas kamen, gegriindet. lhr erster Leiter war Prediger 
Fr. Friesen. Heutc zahlt die Gemeinde 69 Glieder, und ihr Leiter ist 
Br. Jak Falk. Der Gemeindcrat hesteht aus dem Prediger, den Diako
nen und Mitarbeitern, Es ist eine Landgemeinde, in der die meisten 
Glieder wohlhabend sind. Sic tragen nach Vermogen fiir das Werk 
des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werd_en sonniliglich morgens und auch abends 
(mit sehr wenigen Ausnahmen), meistens vom Ortsprediger und in· 
deutscher Sprache abgehalten. Das Ahendmahl wird von den Gliederri 
regelmaBig hesucht. Es ist geschlossen, es werden aber auch andere 
nach vorhergehender Aussprache zugelassen. Es wird offentliche Ge
meindeiucht geiiht und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Die FuBwaschung 
wird auch gepflegt. Wochentlich werden· Bibel- und Gebetsstunden 
gehalten und jahrlich eine Bib~;lbcsprechung zur Glaubensstarkung und 
Vertiefung des Glaubenslebens. Einmal monatlich wird eine Versamm
lung fiir die Engiischsprechenden aus der Umgebung gegeben. Den 
Missionssinn pflegt die Gemeinde durch materielle und geistliche Unter
stiitzung. Br. A. Schierling arbeitet unter den Hindus in B.C. 

Der gegcnwartige Leiter hat Mittelschulbildung; 1 Glied hat hoherc 
Bildung, 1 ist Lehrer und einige studieren zur Zeit in Regierungsschulen. 

Die Beschliisse der Konferenz wcrden fiir bindend gehaltcn. Auch 
hat die Gemeinde in letzter Zeit Zuwachs zu verzeichnen, wovon 6 Neu
eingewanderte sind und 1 aus nicht-mennonitischen Kreisen kommt. 
Einzelne sind auch durch Heirat in andere Gemeinden iibergegangen. 

Die M ennoniten-Briidergcmcinde zu Strawberry Hill, B.C. 

Dicse Gemcinde wurdc 1944 bei New Westminster gegriindet. Die' 
meisten Glicder kamen aus Saskatchewan, um in New Westminster und 
Vancouver zu arbeiten. Br. Gerh. Wiens war zu Anfang ganz kurze Zeit 
der Leiter der Gemeinde. Dann wurdc Br. A. H. Tows gewahlt. · Hcute 
hat die Gemeinde 102 Glicder (am Anfarige 50) und Leiter ist Br. -p, 
J. Wiebe. Er erhalt keine Gage. Es sind noch andere Predigcr in der 
Gemeinde, die in der Wortverkiindigung mithelfen. 
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Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Predigem, Diakonen 
und 2 Gliedem aus der Gemeinde. Es oist eine Landgemeinde, und die 
Mitglieder sind mittelma.Big wohlhabend (wenn Arbeit da ist). Sie 
tragen nach Verm<>gen fi.ir das Werk des Herm bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends gehalten, 
auBer der dritte Sonntagabend ist hin und wieder offen. Morgens wird 
meistens deutsch gepredig·t und abends englisch. Die Sonntagsschulen 
sind englisch. 

Das Abendma:hl wird nicht von allen regelmaBig besucht. Es ist 
auch fi.ir Glaubige anderer Richtungen offen, die darum bittoo. Sie 
mi.issen aber getauft ·sein und ihre Be:kehrung erzahlen. 

Die Gemeinde iibt offene Gemeindezucht und sohlieBt auch nach 
1. Kor. 5, 11 solche, die in der Sunde beharren, aus. 

Die FuBwaschung wird nicht gepflegt, aber gewiinscht. 
Die Gemeinde hat mit dem Eindringen der Jehova-Zeugen zu 

kampfen und muBte einen Bruder deshalb ausschlieBen. 
Neben den wochentlichen Bi:belstunden werden Bruder zu Bibelbe

sprechungen und Evangelisten zu speziellen Evangelisationsversammlun
gen eingeladen. 

2 Glieder der Gemeinde haben College- oder Universitatsbildung, 
und einige Geschwister studieren zur Zeit in den Bibelschulen zu Hep
burn, Three HiHs u.a. 4 Glieder sind Lehrer an verschiedenen Schulen. 
Der gegenwartige Leiter hat Hochschule, (mit Lehrerzeugnis), 2 Jahre 
Bibelschule und 1 Jahr Seminar. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz in den gemeinsa
men Bestrebungen fiir bindend. In letzter Zeit ist nicht groBer Zuwachs 
in der Gemeinde zu verzeichnen. Dagegen ist ein Ieiser Anfang vom 
Vbergang in andere Gemeinden bemerkbar. Auch gehen die alteren 
und jiingeren Geschwister schon etwas in ihrer ethischen und dogma
tischen Auffassung auseinander. 

Die M ennoniten-Briidergemeinde zu Port Rowan, Ontario, 

wurde im Jahre 1927 mit 11 Gliedem gegriindet, die aus RuBland 
kamen. lhr erster Leiter war Pred. nietr. Derksen. Heute zahlt die 
Gemeinde 107 Mitglieder, und der Leiter ist Br. J. A. Penner. Es sind 
aber auch noch andere Predigerbriider in der Gemeinde. AuBerdem 
steht ihm der Gemeinderat helfend zur Seite. Der Gemeinderat besteht 
aus den Predigern, Diakonen, Mitarbeitern, dem Kassierer und 2 Ge
meindegliedern. Es ist eine Landgemeinde, in der die Glieder aile in 
guten Verhaltnissen Ieben und nach Vermogen fiir das Werk des Berm 
beitragen. 

Gottesdienste werden sonntaglich nur vormittags gehalten, und mit 
der Jugend jeden zweiten Sonntag. Die Ortsprediger dienen der Reihe 
nach in deutscher Sprache, bei besonderen Gelegenheiten aber auch in 
englischer. Das Abendmahl ist geschlossen und wird von den Gliedem 
regelmaBig besucht. Die Gemeinde iibt auch die Gemeindezucht nach 
1. Kor. 5, 11. Zur Glaubensstarkung wird auBer den sonntaglichen 
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Predigten 4 Tage Vertiefungsarbeit getan, und zweoks Evangelisation· 
werden eine Woche Evangelisationsversarnmlungen abgehalten und 
Hausbesuche gemacht. 

Der Leiter hat Dorfschulbildung in RuBland und Selbstbildung; 
3 Glieder haben etliche Semester CoHege besucht und einige studieren 
zur Zeit in Hoch- und Bibelschulen. 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Es 
ist auch ein Zuwachs in den letzten Jahren in der Gemeinde zu ver
zeichnen, alles Eingewanderte. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Virgil, Ontario. 

Diese Gemeinde wurde am 9. Mai 1937 mit 29 Gliedem gegriindet, 
die aus Vineland kamen. Ihr erster Leiter war Br. J. F. Dick. Heute 
hat die Gemeinde 465 Glieder, und der Leiter ist Br. J. P. Dyck. Es 
sind neben ihrn a:ber auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der 
Gemeinderat besteht aus allen Predigem, Diakonen, dem Kassierer und 
2 Briidem aus der Gemeinde, die jeweilig gewahlt werden. Es ist eine 
Landgemeinde, in der aber viele vom Ausschaffen abhangig sind. Sie 
tragen nach Vermogen fiir das Wel'k des Herm bei. 

Die Gottesdienste finden sonntaglich morgens und abends statt, 
meistens in deutscher Sprache. Zum groBten Teil dienen die Ortspre
diger. Der Abendmahlstisch wird von den Gliedem regelmaBig besucht. 
Wenn Personen, die nicht die Untertauchungstaufe empfangen haben, 
sich von der Gemeinde priifen lassen, diirfen sie als Gaste am Abend
mahl teilnehmen. Auch einige mit Kindertaufe nehmen teil. Man iibt 
offentliche Gemeindezucht und handelt nach 2. Thess. 3, 6 und Tit. 
3, 10. Die FuBwaschung wird nicht mehr gepflegt. Zur Glauhens
starkung werden auBer den sonntaglichen Versammlungen und wochent
lit:hen Bibel und Gebetsstunden spezielle Vertiefungsversammlungen ffir 
die Jugend und jahrlich eine allgemeine Bibelwoche abgehalten. Dann 
hat man zwecks EvangeHsation jahrlich 1-3 Wochen Evangelisations
versarnmlungen. Den Missionssinn pflegt m~m durch Missionsfeste 
( zweimal jahrlich), Versteigerung von Sa chen, J ugendvereine bringen 
Missionsprogramme und Missionare werden eingeladen, Berichte zu 
bringen. Geschw. P. Isaak dienen in Mexiko in der Mission. 

Die Jugend zeigt ein Streben nach hoherer Bildung: 15 Glieder 
haben Universitats- oder Collegebildung; eine Anzahl studiert zur Zeit; 
11 sind Lehrer an verschiedenen Schulen. Der Leiter hat Zentralschul-
bildung. . · 

Die Beschliisse der Konferenz werden fiir bindend geha,Jten. Die 
Gemeinde hat groBen Zuwachs zu verzeichnen, wovon 66 Neueingewan
derte sind und 9 aus nicht-mennonitischen Kreisen. Dann und wann 
gehen aber auch Einzelne in andere Gemeinden ii:ber. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Kitchener, Ontario. 

Die ersten mennonitischen Einwanderer aus RuBland organisierten 
sich hier als eine Evangelische Mennoniten-Briidergemeinde unter der 
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Leitung von Jakob Friesen, J. W. Reimer und Jak. Wiens. Spliter gab 
der Herr dieser Gruppe in dem Bruder H .H. Janzen einen jiingeren 
strebsamen Mann, der sich mit Aufopferung der Pflege dieser Gruppe 
weihte. Unter seiner Leitung erkannten die Briider in Kitchener die 
Notwendigkeit, sich mit der Mennoniten-Briidergemeinde zu vereinigen. 
Dieser Gedanke wurde im Jahre 1939 vollstlindig durchgefiihrt. (Siehe
den Bericht iiber das Konferenzwesen.) 

Br. H. H. Janzen ging 1946 von Kitchener nach Winnipeg als Leh
rer im M.B.-Brbel-College. Nach ihm iibernahm Br. H. Thielmann die 
Leitung, der aber dann bald vom M.C.C. nach Japan gesandt wurde. 
Dann wurde Br. F. C. Peters, stammend aus Yarrow, B.C., von der 
Gemeinde als Leiter berufen. Diesen Bruder rief das Tabor College 
1953 fiir den Posten des Priisidenten. Der gegenwlirtige Leiter ist Pre
diger J. J. Tows, der his dahin Pastor der Gemeinde in Buhler, Ka.nsas, 
war. 

Bei der Griindung zlihlte die Kitchener Gemeinde 22 Glieder, und 
heute hat sie 329. Der gegenwlirtige Gemeindeleiter erhalt voile Gage. 
Es sind neben ihm auch noch andere Predigerbriider, die am Dienste in 
der Gemeinde teilnehmen. Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, 
den Predigern, Diakonen, dem Schreiber, Kassierer und dem Wirtschafts
komitee. 

Es ist eine Stadtgemeinde mittleren Standes, in der die Glieder 
nach Vermogen fiir das Werk des Herro beitragen. Die Gottesdienste 
werden sonntaglich mm-gens und abends in der deutschen und englischen 
Sprache von den Ortspredigern gepflegt. Der ~bendmahlstisch wird 
von den Gliedern regelmli.Big besucht und ist offen fiir aile Glaubige, 
die die Taufe auf den Glauben empfangen haben. Die Gemeinde pflegt 
nicht die FuBwaschung. Offentliche Gemeindezucht wird geiibt und 
wenn notwendig, auch nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. Zur Glaubens
stlirkung wird Evangelisations- und Vertiefungsarbeit getan. Es werden 
Evangelisten zu speziellen Versammlungen eingeladen. Der Missionssinn 
wird durch Missionsfeste und Kollekten gepflegt. 

Die Jugend zeigt ein besonderes Streben nach hoherer Bildung. 12 
Glieder haben College- oder Universitatsbildung, und eine Anzahl stu
diert zur Zeit in den umliegenden Unversitaten. 8 Glieder sind Lehrer 
an verschiedenen Schulen. Der Leiter hat Universitatsbildung. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat in letzter Zeit auch an Zahl ztigenommen, wovon der vierte Teil 
nicht-Mennoniten waren. Es sind aber auch einzelne Faile zu verzeich
nen, wo unsere Glieder in andere Gemeinden iibergegangen sind. Die 
lilteren und jiingeren Geschwister gehen in den ethischen und ·dogmati-' 
schen Aufifassungen nicht besonders auseinander. 

Die Mennoniten-Brii.dergemeinde zu Vineland, Ontario, 

wurde im Jahre 1934 mit 25 Giiedern gegriindet, die aile aus RuB
land kamen, Der erste Leiter war Br. Gerh. Mathies. Heute ziihlt die 
Gemeinde 278 Glieder, und der Leiter' ist Br. H. P. Wiebe. Neben ihm 
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sind auch noch andere Prediger in der Gemeinde. Der Gemeinderat, 
bestehend aus den Predigern, Diakonen, dem Schreiber, Kassierer, Ju
gendleiter, Chorleiter, Sonntagsschulleiter und 3 Briidern steht ihm 
helfend zur Seite. Es ist cine Landgemeinde, die zum Mittelstande ge
hort. Die Glieder tragen nach Vermogen fiir das Werk des Herrn bei. 

Die Gottesdienste werden sonntaglich morgens und abends in 
deutscher Sprache abgehalten, wo die Orts- wie auch Gastprediger die
nen. Das Abendmahl ist geschlossen und wird von den Gliedern regel
maBig besucht. Auch wird die Gemeindezucht nach 1. Kor. 5, 11 ge
iibt. Zur Glaubensstarkung werden Predigerbriiaer eingeladen, die 
Vertiefungsarbeit tun. Zur Evangelisation werden ebenfalls spezielle Bru
der eingeladen, die diese Arbeit tun. Zur Pflegung des Missionssinnes 
werden regclmaBig Kollekten gehoben. 

Der Leiter hat Zentralschulbildung; ein Glied hat Universitatsbil
dung, und einige Glieder studieren zur Zeit im College und in Hoch
schulen; 7 Glieder sind Lehrer an verschiedenen Schulen. Die Be
schliisse der Konferenz werden fiir bindend gehalten. Die Gemeinde 
hat in letztcr Zeit Zuwachs zu verzeichnen; es ist aber auch ein kleiner 
Obergang in andere Gemeinden bemerkbar. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu St. Catharines, Ontario. 

Diese Gemeinde wurde am 17. Oktober 1943 mit 66 Gliedern ge
griindet, die aus den Nachbargemeinden Virgil und Vineland kamen. 
Der erste Leiter war Br. G. J. Epp, heute ist Br. H. Penner. Zur Zeit 
zahlt die Gemeinde 320 Glieder. Der Leiter erhalt keine voHe Gage, 
aber eine Unterstiitzung. Es sind neben ihm auch noch andere Prediger 
in der Gemeinde. 

Der Gemeinderat ist zusammengesetzt aus dem Leiter, den Predigern 
und Dialkonen, dem Sonntagsschulleiter, Chorleiter, Jugendvereinsleiter 
und 3 Briidern aus der Gemeinde. 

Es ist cine Stadt-Landgemeinde, in der die Glieder ihr bescheidenes 
F ortkommen haben. 

Gottesdienste finden sonntaglich morgens und abends in deutscher 
Sprache statt. Es dienen auBer den Ortspredigern auch recht oft Gast
redner. 

Das Abendmahl wird von den Gliedern regelmaBig besucht. Es 
werden auch Glieder anderer Gemeinden zugelassen, wenn sic bekennen, 
Gottes Kinder zu sein. Es wird auch offentliche Gemeindezucht geiibt 
und nach 1. Kor. 5, 11 gehandelt. 

Zur Glaubenssilil'kung werden Bibel- und . Gebetsstunden, Bibelbe
sprechungen und spezielle Vertiefungsarbeiten fiir die Jugend gehalten. 

Den Missionssinn wie auch die Evangelisationsarbeit pflegt man 
durch auswiirtige Evangelisten, durch Wortverkiindigung und Gesang, 
durch Hospital-, Altenheim- und BJ.indenanstaltbesuchen usw. 

Einige Glieder haben College- oder Universitatsbildung, einzelne 
sind zur Zeit im M.B.-Bibel-CoHege und 8 Glieder sirid Lehrer an ver
schiedenen Schulen. Der Leiter hat M.B.-Bibel-Collegebildung. 
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Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz fiir bindend. Sie 
hat auch in letzter Zeit an Zahl zugenommen. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Leamington, Ontario. 

Diese Gemcinde wurde 1932 mit 50 Gliedem gegriindet, die aus 
RuBland eingewandert waren. Der erste Leiter war Br. lsaa·k Thiessen. 
Einen A.ltestcn hat die Gemeinde nie gehabt. Gegenwart·ig zahlt die 
Gemeinde 175 Glieder, und dcr Leiter ist Br. Dav. Derksen. Der Pre
diger erhalt keine Gage; cr ist nicht in dieser Gemeinde aufgewachsen. 
Es sind auch noch andere Prediger in der Gemeinde, die in der Wort
verkiindigung mithelfen. 

Der Gemeinderat besteht aus dem Leiter, den Predigem, Diakonen, 
dem Gemeindcschreibcr, Kassierer, Sonntagsschulleiter, Chorleiter und 
2 Briidem aus der Gemeinde, die jedes Jahr gewahlt werden. · 

Die Gemeinde ist halb Land- und halb Stadtgemeinde. Die Glicder 
haben meistens ein gutes Fortkommen. Sie tragen nach Vermogen fiir 
das Wel'k des Herro bei. 

Die Gottesdienste werden allsonntaglioh morgens und abends ge
pflegt (meistens dcutsch, nur in Sonderfallen englisch). Gewohnlich 
dienen die Ortsprediger. Die Gottesdienste und auch das Abendmahl 
werden ziemloich gut besucht. Aile GHiubige, die getauft sind (auBer 
Kindertaufe) haben freien Zutritt zum Abendmahl. 

Es wird offene Gemeindezucht geiibt und auch nach 1. Kor. 5, 11 
ausgeschlossen. 

FuBwaschung wird nicht gepflcgt. 
Mit Irrlehren hat die Gemeinde nicht zu kampfen, aber mit dem 

Gleichstellen der Welt (Mode usw.) 
Zur Starkung des Glaubens und Vertiefung des Glaubenslebens 

versucht man, in Jugendklassen und auch im Gottesdienste zu lehren. 
Auch werden Evangelisat·ionsversammlungen gehalten. 

Der Missionssinn wird durch Prcdigt und spezielle Missionsvortrage 
gepflegt. 

3 Glieder der Gemeinde haben College- oder UniversiHitsbildung. 
Heute besuchen mehrere Glieder hohere Schulen (Tabor College, M.B.
Bibel~College, Winnipeg, Western Universitat u.a.) 6 Glieder sind 
Lehrer in verschiedenen Schulen. Det gegenwartige Gemeindeleiter hat 
Fortbildungs- und Bibelschulbildung. 

Die Gemeinde halt die Beschliisse der Konferenz in den gemcin
samen Bestrebungen fiir bindend. 

Es ist Zuwachs in der letzten Zeit zu bemepken, wovon ungefahr 8 
Neueingewanderte sind. Es sind aber auch einzelne Obergange in an
dere Gemeinden zu verzeichnen ( durch Heirat). 

Die alteren und jiingeren Geschwister gehen nicht auseinander m 
den dogmatischen Auffassungen, wohl aber in den ethischen. 
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IV. Das Konferenzwesen. 

Es ist klar, daB es eines stal'ken Geisteslebens und einer guten Orga
nisation bedurfte, wn aile diese Gruppen in der Einheit des Geistes und 
des Handelns zu halten. -

Es blieb auch in Amerika der Gedanke bestehen, daB aile Menno
niten-Briidergemeinden eine einheitliche Gemeinde bilden. Urn diese 
Einheit zu gewinnen und aufrecht zu halten, ging man auch hier den 
W eg der Konferenz. 

Inbetreff der Gemeindeberatungen und der Konferenzen heiBt es 
im Glaubensbekenntnis: "Im Haushalte der Mennoniten-Briidergemeinde 
besteht die Ordnung, daB in jeder Einzelgemeinde ein ".A..ltester" oder 
dessen Stellvertreter Vorsitz und Leitung ausiibt. Die anderen Lehrer 
(Prediger) sind seine Mitarbeiter. - Die Beschliisse iiber die verschie
denen Angelegenheiten der gesamten Bundesgemeinde-Sitzungen oder 
jahrlichen Distriktkonferenzen werden fiir die Einzelgemeinde rechts
kraftig durch Zustimmung in ihrer regelmaBigen Gemeindeversammlung. 
Bei den BeschluBfassungen der Einzelgemeinden so wie der Bundesge
meinde-Vertretung gilt als Regel, daB bei nicht gewiinschter Verschie
denheit der Ansichten "die Minderheit sich der Entscheidung der Mehr
heit willig unterwerfe, da Freiheit und Ordnung im Hause Gottes nur 
auf diese Weise erhalten werden konnen." 

Auf der Konferenz am 10.-12. November 1902 wurde beschlossen, 
das Glaubensbeikenntnis der "Vereinigten Christlichen Taufgesinnten 
Mennoniten-Briidergemeinde" von RuBland, gedruckt 1902 in Neu-Halb
stadt, RuBland, gutzuheiBen und anzunehmen. 

Dieses Glaubensbekenntnis driickt im Vorwort die Einheit der 
Mennoniten-Briidergemeinden und die Toleranz gegen andere Glaubige 
aus. Diese "Erlauterung" ist als eine prinzipielle Kundgebung der Ein
stellung der Mennoniten-Briidergemeinde zu beurteilen. Sie ist es wert, 
auch in der gegenwartigen Ausgabe der Geschichte der Mennoniten...Brii
dergemeinde festgehalten zu werden. 

Zweck der Inkorporation der Mennoniten-Briidergemeinde war es 
notwendig, die "Konstitution" der Mennoniten-Briidergemeinde von 
Nord-Amerika vorzustellen. 

Wir 'lesen in der Einleitung zu der Konstitution der Mennoniten
Briidergemeinde (Ausga:be 1936) folgende Erklarung: "Die Konferenz 
der Mennoniten-Briidergemeinde von Nord-Amerika datiert aus dem 
Jahre 1878, als zugereiste Bruder aus Kansas mit Vertretern der Ge
meinden in Nebraska im letztgenannten Staate am 28. September zu einer 
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Beratung zusammentraten. Der folgcnde Tag wurde als Festsonntag 
gefeiert, an welchem erbauliche Ansprachen abwechselnd mit Missions
predigten, und ein Liebesmahl den Geist der Gemeinschaft forderte. Am 
30. September und 1. Oktober wurde dann iiber verschiedene Fragen 
beraten und dadurch die Basis zu gemeinsamer Arbeit und geistlicher 
Gemeinschaft geschaffen. Im folgenden Herbst sandten auch die Ge
meinden aus Minnesota und Da:kota ihre Vertreter zur Konferenz. 

Im Laufe der Jahre, als die Konferenz groBer wurde und sich 
Kriifte fanden, tat sich auch das Bediirfnis kund, Innere und AuBere 
Mission zu treiben. Arbeiter wurden angestcllt auf dem lnneren Mis
sionsfelde, und auch in die Heidenmission wurden Boten ausgesandt zu 
den Indianem und nach lndien. Solches machte cine feste Zusammen
schlieBung notwendig, und am 24. Oktober 1900 wurden Statuten ver
faBt und angenommen, und die "Mennoniten-Briider.Missions-Verei
nigung" wurde inkorporiert untcr den Gesetzen des Staates Kansas. 

Da sich obere Statuten nur auf die .AuBere Mission bezogen, wurde 
auf der Konferenz im Jahre 1906 bcschlossen, cine Konstitution zu ver
fassen, in welcher alle Zweige der Tatigkeit vcrtreten seien, und den 
Namen dahin zu andern, daB der Freibrief (Charter) ausgestellt sci aui 
die "Konferenz der Mennonitcn-Briidcrgemeinde von Nord-Amerika". 
Die Vorlage zu dieser Anderung wurde im Herbst des Jahrcs 1908 von 
der Konferenz angenommen, und am 18. Fcbruar 1909 genehmigte der 
Sekretar des Staates Kansas das Gesuch zur Amendierung des Freibriefes. 

1. Die Erweiterung der Konferenz in Distriktkonferenzen. 

Die weite Verzweigung der Gcmeindcn fiihrte zu der Frage, ob die 
Konferenz sich dahin erweitern solle, daB sic sich nur einmal in 3 
Jahren versammlc zu einer General-Konferenz, urn iiber Unternehmun
gen von allgemeinem Interesse zu beraten und dieselben zu ordnen; dann 
aber die mehr lokalen Angelegenheiten kleineren Distrikrkonferenzen zu 
iiberlassen, die sich jedes Jahr versammeln konnten. Diese Konferenz
erweiterung wurde im Jahre 1909 durch die Annahme einer .Anderung 
in den Nebengesetzen durchgefiihrt. 

Dber die Erweiterung der Konferenz lesen wir in den Konferenz
beschliissen: 

"Auf der Konferenz im Jahre 1903 wurde diese Sache bereits von 
allen Seiten beleuchtet und darauf ein Komitee ernannt, bestehend aus 
den Brudern Dav. Dyck, Heinr. Voth, Joh. Kliewer, Abr. Schellenberg, 
.Joh. Foth und J. F. Harms, welches folgende Vorlage cinbrachte, die 
dann auch einstimmig angenommen wurde: 

"Da unsere Gemeinschaft durch neue Ansiedlungen bis nach Sas
katchewan und vielleicht noch weiter nordwestlich eiri ausgedehntes Ge
biet einzunehmen im Begriff ist, so hat sich das Bediirfnis fiihlbar ge
macht, daB wir unsere Konferenz in eine "Nordliche" und eine "Siid
liche" erweitem, urn eine regere Teilnahme zu ermoglichen und somit 
der Ausbreitung des Reiches Gottes fOrderlich zu sein. Urn- nun in 
Ordnung und im Segen zu gehen und die Einigkeit im Geist zu bewah
ren, empfehlen wir folgende Ordnungen zu treffen: 
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1) Jedes dritte Jahr konnte die gcmcinsame Bundeskonierenz statt
finden, auf welcher folgendes auf drei Jahre zu ordnen ware: Heiden
mission, Publikation, Schulsache, wie auch aile Bundesunterneh.mungen. 

2) Die Slidliche und Ni:irdliche Konferenzen finden jahrlich statt, 
und auf dense! ben ·kommen die Innere Mission und sonstige Lokalangele
genheiten zur Verhandlung. 

3) DaB sich jede Gemeinde und Station mit ihren Angel~genheiten 
an die betreffendc Konferenz zu wenden hat, zu der sie gehi:irt. 

4) DaB die Anstellung von Evangelisten a us einer Konferenz in 
die andere nur mit gegenseitigem Einverstandms der Konferenzen ge" 
schehen moge. 

5) DaB Oklahoma, Kansas, Nebraska und Colorado zur Sud lichen 
Konferenz gehoren, hingegen Sud- und Nord-Da,kota, Minnesota, Mani
toba und der Kanadische Nordwesten zur Ni:irdlichen. 

6) Betreffs Oregon wird es der Gemeinde dort liberlassen, flir sich 
zu wahlen, ob sic sich zur slidlichen odcr nordlichen Konferenz zahlen 
will. 

"Auf der Konferenz im Jahre 1905 in Kansas wurde die endgiiltige 
Abstimmung iiber die Erweitcrung wieder ein Jahr weiter hinausgescho
ben, zugleich abcr ein Komitec crnannt, eine den veranderten Verhalt
nissen cntsprechende Vorlage auszuarbeiten. Das Komitee hestand aus 
den Briidern Jak. Wiens, Joh. Warkentin, Abr. Richert, M. M. Just, 
Joh. Foth, Abr. Schellenberg, Joh. Kliewer, Peter Adrian, Job. Enns, 
Christ. Reimche und Heinr. Voth. Das Komitee empfahl folgende Vor
lage zur Annahme: Die Konferenz ist in 5 Distrikte zu teilen und zwar; 
1. Oklahoma, 2. Kansas, 3. Nebraska und Colorado, 4. Minnesota, Siid
und Nord-Dakota, 5. Kanada. Den Geschwistem in Oregon und Kali
fornien steht die Wahl frei, an welchen Distrikt sie sich anschlieBen 
mochten. Br. D. D. Classen stellt den Antrag, daB wir diese Vorlage 
annehmen, jedoch, daB es jedem Distrrkte frei steht, sich an einen 
anderen Distrrkt anzuschlieBen, wcnn es notwendig ist, und sich a!s selb
standiger Distrikt zu schwach fiihlt. Angenommen. 

Auf der Konferenz in Minnesota Anna 1906 wurde erwogen, ob wir 
die Teilung der Konferenz in 5 Distrikte !aut vorjahr. BeschluB in vorge
schlagener Weise ausfiihren konnten; und nach mehrseitiger Beleuchtung 
wurde beschlossen, daB zur Erweiterung der Konferenz erst notwendige 
Vorkehrungen getroffen werdcn sollten, wn auf einer Grundlage von 
Statuten ohne Gefahren flir unsere Bundesgemeinschaft die Konferem: 
zu erweitern. Die Notwendigkeit, cinen Schritt in dieser Hinsicht zu tun, 
ist !angst eingesehen, denn unser Feld gewinnt so an Ausdehnung, daB 
es zu schwer wird, jcdes Jahr eine Bundeskonferenz abzuhalten. Es 
wurde beschlossen, daB wir uns als Bundeskonferenz unter einer Kon
stitution inkorporieren wollen. Ferner wurde beschlossen, daB H. Voth 
und N. N. Hiebert in Beratung mit dem AuBeren und Inneren Missions
komi tee cine Vorlage zur Konstitution ausarbeiten und der nachsten Kon
ferenz vorlegen mochten. Ohne Gegenstimme angenommcn. 

"Auf dcr Konfcrenz in Saskatchewan im Jahre 1907 wurde dicse 
Konstitution dann vorgelegt und beschlossen, sie im "Zionsboten" zu 
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veroffentlichen, damit sie auf der nachsten Konferenz paragraphenweise 
durchgesehen und nach etwaigen Verbesserungen und Erganzungen an
genommen werden konne. 

"Auf der Konferenz in Oklahoma bei Siid-Hoffnungsfeld im Jahre 
1906 erga:b sich aus der Aussprache der Delegaten iiber diese Sache, 
daB vierzehn Stationen, aile aus dem Siiden, gegen Erweiterung und 
sieben, aile aus dem Norden fiir Erweiterung waren. Nachdem lange 
dariiber verhandelt worden war und es sich klar herausstellte, daB die 
Mchrza:hl der Delegaten gegen eine endgiiltige Abstimmung iiber diese 
Frage war, wurde beschlossen, die Erweiterung der Konferenz als ersten 
PunM auf der nachsten Konferenz aufzunehmen nach folgender Vorlage, 
erweitert wie erforderlich vom Programmkomitee: Die Konferenz ist in 
fiinf Distri..kte zu ·tcilen und zwar: 1. Oklahoma, 2. Kansas, 3. Nebraska 
und Colorado, 4. Minnesota, Siid- und Nord-Da~kota, 5. Kanada. Den 
Geschwistern in Oregon und Kalifornien steht die Wahl frei, an welchen 
Distrikt sie sich anschlieBcn mochten. Auch wurde die Konstitution auf 
dieser Konferenz angenommen. 

Die Vorlage zur Erweiterung der Konferenz, wie sie oben ange
geben ist, wurde vom Programmkomitce dahin geandert, die Konferenz 
in drei Distrikte zu teilen statt in fiinf, wie angegeben. 

Indem die Ansichten iiber Konferenzcrwciterung in den verschied.e
nen Vorlagen verschieden zum Ausdruck gekommen, so wurde gefragt, 
wekher Vorlage wir jetzt beistimmen. Gotebo, Oklahoma, erklart sich 
fiir die letzte, Herbert, Saskatchewan, ebenfalls. Ebenfeld, Kansas, zieht 
die Erweiterung selbst nicht in Frage, nur mochte man sich 'klar verstan
digen, wie zu erweitern. Der Vorsitzer fragt Kansas und Oklahoma, ob 
sie sich zu einem Distrikte zusammenschlieBen mochten. Isabella fiigt 
sich, Wichita County ebenfalls, doch wenn es beim alten bliebe, ware 
ihnen Iieber. Isabella erganzt sich ebenso. Ebenezer, Kansas, ist mehr 
fiir einen Nordlichen und einen Siidlichen Distrikt. Enid, Oklahoma, 
fiigt sich. Hillsboro, Kansas, stimmt der letzten Vorlage bei mit dem 
Unterschied, daB Nebraska zum Siidlichcn Distrikt gehoren mochte, 
Hooker, Oklahoma, will sich schicken. 

Auf Antrag von Br. Isaa~k F. Wilms und unterstiitzt von Br. J. F. 
Harms wurde die· Erweiterung der Konferenz bcschlossen. Wurde ohne 
Gegenstimme angenommen. Dann wurde von Br. N. N. Hiebert vorge
schlagen, ohne Riicksicht auf die Vorlage die Konferenz in drei Distrikt~ 
zu erweitem: wurde unterstiitzt. Von Br. Hcinr. Adrian wurde ein 
anderer Antrag gestellt, die Konferenz in zwei Distri..kte zu erweitem. 
Fiir ersteren Antrag wurden 76 Stimmen und fiir den letzen 20 Stimmen 
abgegeben. 

Von Escondido lag ein Wunsch vor, zum Siidlichen Distrikt gezahlt 
zu werden. Die Gemeinden in Michigan und Oregon mochten zum 
Mittleren Distrikte gehoren. Manitoba und Rosehill, Nord-Dakota, wis
scn noch nicht ganz klar, zu welcliem Distrikt sie gezahlt werden mach
ten, indem die Zeit, in welcher die Distriktskonferenz abgeha:lten werden 
soli, fiir sie bestimmend ist. In Nebraska haben die Gemeinden, da die 
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Konferenz in dem Distrikte, dem sie sich anschlieBen, im Oktober statt~ 
finden muB, als Bedingung gestellt, zum mittleren Distrikte zu gehoren, 
anderenfalls sic zum siidlichen Distrirkte geziihlt werden mochten. Nord
Dakota, mit Ausnahme von Rosehill, ist fiir den Oktobermonat fiir 
passend, so auch Minnesota. Rosehill ist fiir den Junimonat fiir die 
jahrliche Konferenz. Saskatchewan stimmt dem bei und die jahrliche 
Konferenz wird dann jedes Jahr im Juni oder Juli stattfinden. Br. A. 
L. Schellenberg stellt den An trag, der unterstiitzt wird, wie folgt: Okla
homa und Kansas mit Escondidio, Kalifomien, zum Siidlichen Distrikt; 
Nebraska, Colorado, Nord- und Siid-Dakota und Minnesota mit den 
Gemeinden in Michigan und Oregon zum Mittleren Distr!kte; Kanada 
mit Rosehill, Nord-Dakota, zum Norlichen Distrikte; Manitoba und 
Rosehill, Nord-Dakota, wird die Freiheit eingeraumt, sich zum mittleren 
oder zum nordlichen Distrikt zu ziihlen. Die anderen Gemeinden in 
Kalifomien mogen fiir sich entschciden, zu welchem Distrikte sie sich 
zahlen wollen. Dieser rccht eingehcnd durchgesprochene und beleuch
tete Antrag wurdc mit Stinuncnmehrheit angenommen. Verschiedene 
Briider, unter denen auch der Vorsitzer, sprachen sich dahin aus, daB 
wir auch in Zukunft die Einigkeit im Geist bewahren wollen und daB 
auf den Distrrktkonferenzen Lokalangelegenheiten und Innere Mission 
zur Verhandlung kommen sollen; auf der alle drei Jahre stattfindenden 
Bundeskonferenz a:ber aile Fragen, die sich auf gemeinschaftlichen Gang 
beziehen. Dieses wurdc nachher zum Antrag gemacht und beschlossen." 

P. M. Fr. au13erte sich zu dieser Fragc wie folgt: 

"Hiermit war ein jahrelanger Kampf zwischen Bestreben nach einer 
maBigen Dezentralisation und eincr einseitigen Zentralisation formell 
abgeschlossen zugunsten der ersteren. Der Zentralisationsgedanke war 
so stark ausgepragt gewesen, daB eine Partei einen zentralen Bischof, 
"einen Paulus", wie man sich kurz erklarend ausdriickte, wahlen wollte, 
und zwar in Person des Altesten A:br. Schellenberg. Man hoffte durch 
starke Einheit und ein solches zentrales Leitungs- und Visitationsorgan 
mehr geistliches Leben und Einheit des Geistes zu erzielen. Der men
noni:tische Geist der Autonomic siegte im MaBigen und, wie wir meinen, 
apostolischen Sinn durch diescn Akt der "Erweiterung der Konferenz" 
als "Bundeskonferenz unter einer Konstitution" mit 3 Distriktkonferen
zen". 

Anmerkung: A. H. U.: In den letzten Jahren ist durch die Ver
haltnisse wieder die Frage der Zentralisierung und Dezentralisierung 
der Gemeindcfiihrung aufgekommen. Mit dem Abtun des Altestenamtcs 
in den einzelnen Gemeinden brach das Streben nach volliger Unab
hangigkeit in den Gemeinden duroh. Heute kann die Mennoniten-Brii
dergemeinde sich keinen Altesten denken, der die zweite Ordination zu 
diesem Dienste erhalten hatte. 

Damit brach sich die Frage iiber die Autonomic der Einzelgemein
den und die Losung der Lokalgemeinde von den Beschliissen der Kon
ferenz Bahn. Eine Umfrage an aile Gemeinden hat aber bewiesen, daB 
die weit groBtc Mehrheit der Gemcinden die Beschliisse dcr Konferenz 
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fiir bindend hli:lt. Es sind nur einzelne Bruder und einzelne Gemeinden, 
die die vollstandige Selbstandigkeit der Lokalgemeinde betonen. 

Angesichts dieser Tatsache ist es notwendig, diese Frage vom bib
Jischen und geschichtlichen Gesichtspunkt aus zu beleuchten. 

Im Jahre 1950 gab das Fiirsorgekomitee der Kanadischen Konfe
renz eine EPkHirung iiber die evangelische Freiheit der Mennoniten
Briidergemeinde, welche zur allgemeinen Kenntnisnahme im Konferenz
buch aufgenommen wurde. 

Diese Kundgebung ist als der Ausdruck der Gesinnung des Fiirsorge
komitees zu bewerten, zwecks Anleitung der Gemeinden zum ferneren 
Nachdenken iiber die erhobene Fragc der Autonomic der Gemeinde. 

AnschlieBend fiige ich dieser Erklarung noch eine Beleuchtung dieser 
Frage auf Grund der Geschichtc der Mennoniten-Briidergemeindc hinzu. 

2. Dcr Ausbau des Konfercnzwcsens nach der Teilung der 
M ennoniten-Brudergemeinde in Distriktkonfcrcnzcn 1909. 

Mit der Bildung der Distriktkonferenzen fand, wie oben erlautert, 
cine gewisse Dezentralisation in der Dberwachung der Gemeinden statt. 
Doch aile Gemeindcn hielten daran fest, daB die Generalkonferenz, die 
einmal in 3 Jahren stattfancl, das ausschlaggebende Wort in allen dog
matischen und ethischen Fragen, so auch in allen gemeinsamen An
gelegenheiten babe. Mit der Zeit fand mehr und mehr einc Lockerung 
der Autoritat der Generalkonferenz und spater der Distr~ktkonferenzen 
statt, wei! die einzelne Gemeinde mehr nach Selbstandigkeit strebte. In 
diesem Geiste striiubte man sich auch gegen die Autoritat des .Altesten 
(Bischof) der Gemeinde. Man fand in der Schrift die Lehre vom Alte
stenrat in der Gemeinde. Die Gleichstellung aller Prediger und die Auf
hebung der besonderen Achtung und AutoriHit der Altesten zeigt sich 
heute besonders bei der Ordination der Diener in der Gemeinde, indem 
man jeden Prediger, ob alt oder jung, zur Handauflegung heranzieht, 
obschon die Generalkonferenz darin Grenzen gezogen hat. Dariiber 
lesen wir im Konferenzbuch der Generalkonferenz von 1933 in Hillsboro, 
Kansas, wie folgt: "2. In Bezug auf die Frage: "Wer darf Ordination 
voHziehen?"- Das Fiirsorgekomitee macht auf zwei Empfehlungen auf
mel'ksam und bittet die Konferenz, abzustimmen, welche Empfehlung sie 
anzunehmen wiinsche. Die erste steht in dem BeschluB der Distrikt
konferenz von 1931; die zweite wurde vom Sekretar des Komi tees wic 
folgt vorgelesen, wie sie vom Fiirsorgekomitee aufgestellt worden war: 

Empfehlung des Fiirsorgekomitees zu obiger Frage: "Angesicht<; 
der hohen Wichtigkeit der offentlichen Anerkennung eines Arbeiters in 
den Gemeinden durch Handauflegung und angesichts der Tatsache, daB 
der ordinierte Bruder auch in den anderen Gemeinden des Bundes An
erkennung findet, sieht die Konferenz sich genotigt, in der Vollziehung 
dieser Handlung in den Gemeinden einheitlich vorzugehen. Der Wunsch 
der Lokalgemeinde, einen Bruder zu ordinieren, wird den Vertretern der 
umliegenden Gemeinden zur Begutachtung vorgelegt. Falls die umliegen
clen Gemeinden die Ordination befiirworten, bittet die Gemeinde, einen 
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• 
alteren, bewahrten Bruder, der allgemeine Anerkennung genie2t, diese. 
Handauflegung zu vollziehen." 

,Es wurde beschlossen, die Empfehli.mg des Fiirsorgekomitees in· 
dieser Frage anzuriehmen." 

Da man in den Gemeinden vielfach nicht die entsprechenden Kan
didaten fiir das Leiteramt hatte, so brach in vielen Gemeinden der Ge
dari·ke .durch, einen besoldeten Prediger anzustellen. 

Auf diese Weise kam es in der Mennoniten-Briidergemeinde vom 
altmennonitischen Altestenamt Iangsam zum Pastorensystem, das wahr
scheinlich bald in allen Gemeinden durchgefiihrt werden wird und Iang
sam zur Abanderung des Laienpredigertums und des Mehr-Prediger-Sy
stems fiihrt. Mit dem Aufheben des traditionellen .Altestenamtes schlich 
sich in manchen Gemeinden die Praxis ein, den Leiter der Gemeinde nur 
auf ein Jahre zu wahlen, urn dann .wenn gewiinscht, Raum zur Neuwahl 
zu haben. Die meisten Gemeinden fanden bald aus, daB solche Einrich
tung zum Parteiwesen dcr Gemeinde fiihrt, und man wahlte den Leiter 
auf unbestimmte Zeit. 

Dieser Gang ist der Ausdruck des Verlangens nach einer radikalen 
Dezentralisation der Gemeindeverwaltung, die von dem Geiste der welt
lichen Demokratie mehr und mehr beschlagnahmt werden kann. 

Im Laufe der Zeit zeigten sich die Schaden des einseitigen Strebens 
nach der Dezentralisation der Gemeindeverwaltung. Das Fiir und Wider 
w.ll·d immer starker. Die Dezentralisation wird mit dem Ausdruck 
"evangelische" Freiheit gedeokt. Fiir die Zentralisation in der Gemein
deverfassung findet man in dem Apostelkonzil, so auch in den Befehlen 
des Apostels Pauli an Timotheus und Titus Deckung.- Wenn wir auf
merksam diesen Kampf beobachten, so finden wir, daB beide Richtungen 
sich in einem Punkte zusammenfinden. Bci der Dezentralisation findet 
sich ein Mann, der mit seinen Ideen die Menge beherrscht; so auch bei 
der Zentralisation. Es bleibt fiir uns die Frage, wie weit der Heilige Geist 
und der Sinn des Wortes Gottes zur Geltung kommen. 

In dem ernsten Verlangen, doch unter der Leitung des Evangeliums 
zu bleiben, hat man von Zeit zu Zeit die flcischlichen Auswiichse des 
menschlichen Denkens zuriiokgewiesen. Ich erinnere an die Mittei
lung von P. M. Friesen, dal3 man iiber aile .AJ.testen einen "Paulus" 
wii:hlen wollte. Man zog auch die Grenzen der Gebiete, die ein Alte
ster bediente, enger; man hatte ncben dem .Altesten MitiHteste und 
eineh Gemeinderat. Dazu blieb der .Alteste vor dem Gemeinderat und 
der· Gemeinde verantwortlich. 

Der Dezentralisation zog man durch die Konferenzen Grenzen, wo
zu man sich bei der Annahme dcr Konstitution darin einigte, daB !'alle 
Gemeinden verpflichtet sind, die in regelrechter Ordnung von der Kon
ferenz gefaBten Beschliisse anzuerkennen und nach Moglichkeit auszu~ 
fiihren." - Damit die Konferenz nicht einseitig die Verwaltung der 
Gemeinde zentralisiere, ist ihr eine Grenze gezogen, indem es heiBt: 
"Es ist jedoch von den hetreffenden Beamten dafiir zu sorgen, daB aBe 
Fragen in der Zeit veroffentlicht werden, so dal3 die Gemeinden iiber 
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• 
dieselben beraten konnen, ehe sie auf die Konferenz zur Abstimmung 
kommen." (Konstitution, S. 7, Artikel 11). Urn aber doch die Mog
liohkeit zu haben, als Konferenz zu einer festen Bestimmung in den 
vorliegenden Fragen zu :kommen, heiBt es im Glaubensbekenntnis: "Bei 
den BeschlieBungen der Einzelgemeinde wie bei der Bundesgemeinde
Beratung gilt die Regel, daB bei nicht erwiinschter Verschiedenheit der 
Ansichten, "die Minderheit sich der Entscheidung der Mehrheit willig 
unterwerfe, da Freiheit und Ordnung im Hause Gottes nur auf diese 
'Veise erhalten werden konnen." 

Obwohl der Sinn und die Grenzen der Konferenz im Glaubensbe
kenntnis und in der Konstitution dargelegt sind, sind doch einzelne Glie
der in der Frage nicht zur Ruhe gekommen. Deshalb ist die ·Frage 
wiederholt zur Besprechung erhoben. Das ist besonders in der Nord
lichen Distriktkonferenz der Fall, in der sich ·hie und da durch einzelne 
Glieder der darbystische Begriff von der Gemeinde geltend machen will. 
In der ganzen Generalkonferenz schmalert das Pastorensystem den Be
griff von der Autoritat der geistlichcn Lehrer. In der Nordlichen Di
striktkonferenz, die iiberwiegend aus Gliedern besteht, die aus RuBland 
und Deutschland kamen, ist die Frage der evangelischen Freiheit der 
Selbstandigkeit der Lokalgemeinden vielfach miindlich und schriftlich 
erorter-t worden. - Wie vorher schon erwahnt, wurde von dem Fiir
sorgekomitee ein Schriftstiick iiber "die evangelische Freiheit" vorgelegt, 
das man erst zur Bepriifung in die Lokalgemeinden sandte, im nachsten 
Jahre aber auf BeschluB der Konferenz in das Konferenzbuch aufgenom
men wurde. (Jahrbuch 1949/50). Vor dieser Zeit im Jahre 1947, wurde 
Br. A. H. Unruh gebeten, einen Aufsatz iiber die gemeinschaftliche Ar
beit der Lokalgemeinden mit der Konferenz fiir das ]ahrbuch zu 
schreiben. 

Die Grundgedanken dieses Aufsatzes waren: 

1. Die Schrift lehrt keine absolute Unabhangigkeit der Gemeinden 
voneinander. Gegenseitige Belehrung und Hilfe in Lehrfragen und wirt
schaftlichen Angelegenheiten kamen immer wieder zur Anwendung -
cntweder von Paulus se~bst oder durch seine Gehilfen, oder durch die 
Handreichung der Gemeinde. 

2. Die Leitung der einzelnen Gemeinde durch den Heiligen Geist 
schlieBt die gemeinschaftliche Arbeit der Gemeinden nicht aus. 

3. Die Mennoniten-Briidergemeinde hat sich trotz der Trennung in 
Lokalgemeinden stets als cine Gemeinde in Jesu Christo angesehen. Fur 
diese Vereinigung fand die Mennoniten-Briidergemeinde genug Grund 
in der Heiligen Schrift. 

4. Die gemeinschaftliche Arbeit in der Evangelisation erfordert 
auch gemeinschaftliche Beschliisse iiber den Gang und die Grenzen der 
Arbeit. 

5. Die Grenze der gegenseitigen 'Oberwachung findet die Mennoni
ten-Briidergemeinde da, wo man der 1Jberwachung den Schlagbaum ent
gegensetzt und sich von derselben lossagt. 
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6. Die Mennoniten-Briidergemeinde findet es fiir notwendig, sich 
urn die Angelegenheiten der einzelnen Gemeinden zu 'kiimmern, wo Irr
tiimer einreiBen. 

7. Die Entscheidungen der Konferenz geschehen nach Stimmen
mehrheit, die keine Vergewaltigung der Einzelgemeinde bedeutet. Da
bei ist zu beachten, daB das Prinzip der Stimmenmehrheit nicht zum 
Zwietrachtsprinzip werde. Deswegen unterordnet sich, wie schon un
terstrichen, die Minderheit der Mehrheit. 

8. Bei verschiedenen Auffassungen richten sich die Gemeinden nach 
den Worten Pauli, daB man sich gegenseitig nicht verachte oder richte. 

9. Die Zusammenarbeit der Gemeinden befreit die einzelne Gemein
de vom Eigensinn, so daB jede Gemeinde nicht nur auf das lhrige sieht, 
sondern auch auf das, was in der anderen Gemeinde ist. 

10. Die gemeinsame Arbeit sta_rkt das gegenseitige Vertrauen und 
den Willen zur gemeinsamen Missionsarbeit. 

11. Die Jugend gewinnt durch die Einigkeit der Gemeinden auf 
der Konferenz Vertrauen zu der alteren Generation, Ehrfurcht vor dem 
Verstandnis der Leiter und Freudigkeit zur Mitarbeit in der eigenen 
Gemeinde. 

12. Die Konferenz ·legt keine bestimrnte Methoden der Aroeit fest, 
sondern nahrt die Liebe zu derselben und vermehrt die Energie zur 
Arbeit. 

3. Die Selbstiindigkeit der Mennoniten-Brii.der-Lokalgemeinden 
in RuiJland. 

O.ber die Frage der Autonomic der Lokalgemeinden der Vereinigten 
Christlkhen Taufgesinnten Mennonitischen Brudergemeinden in RuB
land werden heute von den eingewanderten Briidern verschiedene Be
hauptungen geauBert. Eine Gruppe der Bruder behandelt die Frage 
nach ihrer personlichen Auslegung der Briefe 1Pauli. Andere Bruder 
lassen die heutigen demokratischen Begriffe stark mitreden. Noch an
dere beleuchten sie von ·kirchengeschicht.Jichem Gesichtspunkte, indem 
sie auf die Entwicklung der Papstkirche hinweisen. Manche fiirchten 
die zu starke Zentralisation der Verwaltung und betonen in radvkaler 
Weise die Notwendigkeit der Dezentralisation. 

Meine Aufgabe ist nicht die Rechtfertigung dieser oder jener 
Richtung, sondern zu schreiben, wie die Briidergemeinde in RuBland 
zu dieser Frage stand und welche Praxis sie ha:tte. 

Beim Austritt aus den Mennoniten-Gemeinden bildeten die ausge
tretenen Bruder nicht Lokalgemeinden im "darbystischen" Sinne, so 
daB aile Glaubigen an demselben Orte eine Loka:Igemeinde bildeten, 
sondern die gleichgesinnten Bruder bildeten nur eine Gemeinde. Sie 
erklarten dem Gebietsamt am 23. Januar 1860,- daB sie am liebsten ein 
jeder in seiner Lokalgemeinde geblieben ware, aber Gewissens halber 
konnten sie es nicht; nun wiinschen sie aber ihre eigene Gemeinde als 
Mennoniten zu bilden. - So traten die Ausgetretenen stets vor die 
Kirchenaltesten und vor die untere und auch hohere Obrigkeit als 
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eine Gemeinde. P. M. Friesen macht am Schlusse des von ihm verfaB
ten Glaubensbekenntnisses, das von allen Gemeinden in RuBiand ange
nommen wurde, folgende Bemerkung: 

"Aile bier unten genannten Gemeinden standen von jeher in orga
nischer Verbindung als eine Bundesgemeinde mit den seit 1860 organi
sierten drei altesten Mennoniten-Briidergemeinden: 1) der "Molotsch" 
naer" (Riickenauer) im Gouvemement Taurien, 2) der "Einlager" 
(Ohortizaer) im Governement Ekaterinoslaw und 3) der "Kubaner" 
(Welikoknjashesk) in der Kuban-Provinz. Sie bilden miteinander 
die eine "Vereinigte Christliche Taufgesinnte Mennonitische Brii
dergemeinde" in RuBland. 

Das Glaubensbekenntnis der Vereinigten Christlichen Mennoniti
schen Briidergemeinde in RuBland wurde von all den genannten Ge
meinden angenommen in ihren regelmaBigcn Bruderberatungerx in 
den hezeichneten Tagen und Orten, was im Auftrage der Gemeinden 
mit Namensunterschrift und Beidriickung der Kirchensiegel von geist
lichen Dienem und Mitgliedern bestatigt wurde." 

Wenn das Glaubensbekenntnis sagt, daB die Beschliisse der Kon
ferenz durch die Zustimmung der Einzelgemeinde rechtskrii£tig wer
den, so wird damit die Einheit der Bundesgemeinde nicht aufgehoben, 
da sich die Minderheit der Gemeinden der Mehrheit unterordnet. -

Diese genannte Beschrankung schlieBt die absolute Selbstandigkeit 
der Lokalgemeinde aus. 

P. M. Friesen, S. 532: "Die kollegialen geistlichen Vorsteher un
serer Briiderschaft werden (seit rJangem) genannt: "Kirchenkonvent", 
"Konferenz", "Sitzungen", "Komitees"; aile diese Kollegien wahlen 
ihi:en Vorsitzer aus der Mitte der Altesten oder Prediger. Die Be
schliisse der kollegialen Beratungen treten in Kraft, nachdem sie von 
den Gemeindeversammlungen (Bruderschaften) begutachtet und an
genominen sind. Zu den Bruderschaften gehoren aile getauften und 
volljahrigen Mitglieder. Der .Aiteste oder sein Stellvertreter fiihrt den 
Vorsitz." 

Diese Erklarung wurde auf der allgemeinen Mennoniten-Konfe
renz am 26.-27. Oktober 1910 angenommen. P. M. Friesen schreibt 
iiber diese Erklarung: "So sind wir denn damals als eine "einige" alt
evangelische sogenannte Mennonitische Bruderschaft vor die h6chste 
Regierung wie indirekt - vor die Gesetzgebung unseres Vaterlandes 
und im Endziel auch schon vor die Kaiserliche Majestat getreten da
durch, daB die Schonseer Konferenz aile Schritte der Bevollmachtigten 
und aile Beschliisse der einzelnen Beratungskorper, in obigen Akten nie
dergelegt, sanktioniert, sie als Direktive den neugewahlten drei Bevoll
machtigten ( Gorz, Braun und Epp) aufgetragen hat. De jura 
konnte irgend eine Einzelgemcindc ('Beratung) sich von den Beschliissen 
der Konferenz ·lossagen und bliebe dann ihrem eigenen Geschick tiber
lassen." 

Durch die Revolution Anno 1917 traten andere Verha.Itnisse ein. 
Es rief die Kommission fiir kirchliche Angelegenheiten eine erweiterte 
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Kommissionssitzung ein und arbeitete eine neue Erklarung inbetreff der 
Mennoniten-Gemeinden aus, urn damit vor der Regieri.mg vorstellig 
zu werden. An dieser Sitzung nahmen auBer den Vertretem der Kom
mission fiir kirchliche Angelegenhciten spezicll eingeladene Manner 
teil, denen man volles Stimmenrecht eindiumte. Die K.f:K. hatte am 
10.-11. August 1917 Bestimmungcn iiber die Evangelische-Mcnnoni
tische Konfession in RuBland nicdcrgelegt und an aile Gemeinden in 
RuBland gesandt. Die Kommission erhielt 31 Antworten, wovon 14 
Gemeinden den Bestimmungen beistimmten und 17 keine Veranderung 
wiinschten. Die erweiterte Kommissionssitzung verfaBte darauf am 17. 
-18. Oktober 1917 entsprechende Bestimmungen iiber die Mennoni
tische Konfession. In der Erklarung an die Regierung war folgender 
Punkt: 

"Die allgemeine Konferenz hat das Recht, Beschliisse zu fassen, 
die in folgenden Fragen fiir die Gemeinden bindend sind: 

a) In allen Fragen, die sich auf das Verhaltnis dcr Mennoniten
Gemeinden zur Regierung beziehen und auf aile Bittgesuche an die 
Regierung. 

b) In allen Fragen, die sich auf den Militardienst beziehen. 
c) In allen Fragen, die sich auf die Wohltatigkeits- und Bildungs

anstalten im Rahmen ihrer Konfession beziehen. 
Dieses Schriftstiick wurde gerade vor dem Durchbruch der bolsche

wistischen Revolution verfaBt, die aile Bestimmungen iiber die Kon
fession aufloste. Aber es hat fiir uns die Bedeutung, daB es uns das 
letzte Wort der Vereinigten Mennonitengemeinden iiber die Selbstan
digkeit der Einzelgemeinde gibt. Je Hinger, je mehr sah man es ein, 
daB die Verhaltnisse es forderten, einen engen ZusammenschluB der 
gleichdenkenden Gemeinden zu bilden. 

Die Selbstiindigkeit der Lokalgemeinden in Nord-Amerika. 

Sowohl die ersten als auch die spateren Einwanderer in Amerika, 
die aus der Mennoniten-Briidergemeinde in RuBland kamen, h';l'ben 
den Gedanken der geschlossenen Konferenz festgehalten und ihn hier 
in Amerika im Lande der Freiheit ausgelebt. Man ·konnte sagen, daB 
in RuBland die gesetzlichen Schrankcn die Mennoniten-Briidergemein
de gezwungen haben, die Selbstandigkeit der Gemeinden zu schmalern. 
Das Vorgehen der Bruder in Amerika zeigt uns, daB sie dieselbe be
schdinkten, weil das Wachstum und das or~entliche Betreiben der 
Mission es erforderte. Sie nahmen auBer der Beschrankung der ab~o
luten Freiheit der Lokalgemeinden in ihre Statuten (1936) folgende 
Bestimmungen auf: 

ccnie Gemeinden und ihr v erhiiltnis ZUT Konferenz. 
Konstitution, Seite 7, 1-3. 

1. Jede Gemeinde ist selbstandig in der Regelung ihrer inneren 
Angelegenheiten. Sie trifft also seiher Bestimmungen fiir die Bestellung 
der verschiedenen Amter in der Gemeinde wie auch fiir aile Arbeit, zu 
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der sie von Gott durch Jesum Christum berufen ist. Doch soll es das 
ernste Bestreben aller zur Konferenz gehorenden Gemeinden sein "zu 
halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens" (·Eph. 4, 3) 
und zu wandeln "nach derselben Regel, darein wir gekommen sind." 
(Phil. 3, 16). 

2. Weder eine andere Gemeinde noch die Konferenz hat das Recht, 
in die inneren Angelegenheiten einer Gemeinde einzugreifen, ohne daB 
ihre Hilfe gewunscht und gesucht wird. Steht eine Gemeinde aber vor 
eincr Arbeit, zu deren Ausfiihrung sie sich zu schwach fiihlt, oder be
findet sie sich in Schwierigkciten, die sie nicht allein beseitigen kann, 
so darf sie urn die Hilfe der Konferenz oder einer anderen Gemeindc 
bitten, wozu die Ein-!adung auf einer regelmaBigen Bruderberatung be
schlossen werden muB. Kampft eine Gemeinde erfolglos gegen innere 
oder auBere Gefahren, so mochten nahegelegene Gemeinden durch ihre 
Bruder, die der Herr zum Dienst am Wort berufen hat, liebend und 
schonend eine helfende Hand anbieten. Kann dieses nicht geschehen, 
dann ist es Recht und Aufgabe des Fursorgekomitees, bei der betreffen
den Gemeinde bruderlich anzufragen, was fiir auswartige Hilfe ihr will
kommen ware. 

3. Die Konferenz hait aile zu ihr gehorenden Gemeinden verpflich
tet, die in regelmaBiger Ordnung gefaBten Beschli1sse anzuerkennen und 
nach hester Moglichkeit auszufiihren. Dieses umfaBt aHe Arbeitszweige, 
welche die Konferenz bereits aufgenommen hat, und auch die, zu deren 
'Obernahme sie sich in Zcl<.unft einigt. Es ist jedoch von den betreffen
den Beamten dafiir zu sorgen, daB aile Fragen in Zeit veroffentlicht 
werden so daB die Gemeinden uber dieselben beraten konnen, ehe sic 
auf der Konferenz zur Abstimmung kommen." 

Zu allen Zeiten war die Heilige Schrift fiir die Mennoniten-Bruder
gemeinde die Richtschnur in allen Lehr- und Lebensfragen. Die Einig
keit im Geiste festzuhalten war stets das Streben der Gemeinde. Die 
Mennoniten-Brudergemeinde hat sich immer als eine Zelle des Leibes 
Jesu Christi angesehen. Es war die Sehnsucht der Fuhrer der Ge
meinden, diese Zelle gesund zu erhalten. Man konnte sich ohne Einig
keit in den Grundsatzen •keine Gesundheit den1ken. Man strebte dar
nach, einerlei Meinung zu sein. Das Wort: "Ein jeder sei seiner Mei
nung gewiB", •hob das Verlangen, einerlei Meinung :i:u haben nicht auf. 
Wie wertvoll dem Apostel Paulus die Einheit der Meinung war, merken 
wir an seiner Freude an Timotheus, an den er schreibt: "Du aber bist 
nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem 
Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld." - Die Ein
heit lieB den Timotheus nicht zum Kritiker des Paulus werden. Der 
Segen lag stets im Festhalten der Einigkeit im Geiste, der auch einheit
liche Meinungen schafft. - Der Apostel Paulus hat sich ernstlich urn 
die Einhei:t in den Meinungen bemiiht. Ein typisches Beispiel von 
diesem Streben haben wir in seiner Auseinandersetzung inbetreff der 
Kopfbedeckung der Frauen. Er fi.igt seiner Erkllirung die Worte hinzu: 
"Ist aber jemand unter euch, der Lust zu zanken hat, der wisse, dati 
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.vir (die Apostel) solche Weise nicht haben, die Gemeinde Gottes auch 
nicht." -

In den Beschliissen der Konferenz legten die Gemeinden ihre Lehre, 
Weise und Erkenntnis nieder, und es wird zur Gewissensfrage, ob man 
diese Beschliisse annimmt oder nicht, da aile Gemeinden in Amerika sich 
auf den Tag geeinigt haben, daB die Beschliisse inbetreff der gemein
schaftlichen Untemehmungen bindend sind (Mission, Schule, Wohlta
tigkeit und Konferenzkasse). Einzelerkenntnisse :konnen nicht maB
gebend sein. Sind sie aus groBer Reife gekommen, so hat man in aiier 
Geduld zu warten, his aile Gemeinden dazu hinanreifen. 1st sie biblisch 
oder geschichtlich nicht begriindet, so sollte man sich demiitigen und 
die Frage tiefer erforschen, urn die Einigkeit im Geiste festzuhalten. 

Es gilt im Kampfe urn die Frage der Selbstandigkeit das Wort Pauli 
zu beach ten: "Welcher iBt, der verachte den nicht, der da nicht iBt; 
und welcher nicht iJ3t, der richte den nicht, der da iBt; denn Gott hat 
ihn aufgenommen." 

4. Die evangelische Freiheit in den Mennoniten
Brudergemeinden Kanadas. 

Das Wort "Konferenz" finden wir nicht in der Schrift; aber das 
Wesen derselben tritt uns in Apg. 15, 2-6 nahe. In Antiochien ordnete 
die Gemeinde, die fiinf Lehrer an der Gemeinde hatte, daB Paulus und 
Barnabas und etliche andere aus ihnen hinaufzogen gen Jerusalem zu 
den Aposteln und Altesten dieser Frage willen ( der Beschneidung we
gen). Die Apostel und Altesten kamen zusammen, iiber diese Frage zu 
beraten. Nach geschehener Beratung und Einigung gab man dem Judas 
und dem Silas eine Schrift in die Hand, die dem Heiligen Geiste und 
den Briidem wohlgefiel. 

Duroh diese Beratung wurde das Prinzip festgelegt, daB man zur 
Entscheidung unklarer Fragen zusammentritt, beratet und sich einigt, 
dann diese Entscheidung in die Gemeinde zur Richtsohnur im Gemein
deleben sendet. Diese Entscheidungen sollen mit dem Worte und den 
Fiihrungen Gottes im Einklang stehen. Es blieb die Entscheidung 
dieser Fragen nicht den einzelnen Gemeinden iiberlassen, nicht einmal 
dem Paulus oder Petrus; sondem sie wurde von der Gesamtheit der 
reifen Bruder erwartet. 

Das ist der Sinn der Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 
Kanadas. Wie in der Schrift der einzelne Christ, die einzelne Gemeinde, 
ja die Universalgemeinde, das Haus Gottes genannt werden, so sagen 
auch wir in der Gesamtheit der Mennoniten-Briidergemeinde, daB sie das 
Haus Gottes ist, in dem der Herr durch seinen Geist im Worte regiert. 
In diesem Sinne ist die Konferenz ein Organismus, der durch das Blut 
Jesu Christi gereinigt und durch den Geist Jesu Christi geeinigt ist. 
Diese Einheit 1kommt in der Taufe in den Tod Jesu und durch das 
Abendmahl zum ,Gedachtnis an den Tod Jesu zum Ausdruck. 

Es ist die Konferenz aber auch eine Organisation von Gemeinden, 
die sich freiwiiiig zusammengefunden haben und freiwillig geeinigt blei-
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'ben zweeks Forderung des geistlichen Lebens und ·zwecks Ermoglichung 
einer ernsten Erziehungs- und Missionsarbeit. Die Mennoniten-Briider
gemeinden werden auf Grund ihrcs freiwilligen Zusammenschlusses nie
·mals von einem einzelnen Gliede regiert, sondern von Christo Jesu durch 
sein Wort. Dabei bleibt der Einzelne im Einklange mit dem Verstiind
nis, das die Gesamtheit liber den RatschluB Gottes hat. 

So sehr wlinschenswert es auch ist, daB das einzelne Glied der Ge
meinde durch das Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes zu 
klarer selbsHindiger Worterkenntnis komme, so bleibt es docb dabei, daB 
wir mit aHen Heiligen den RatschluB Gottes erkennen. So bleibt es 
auch unser Ziel, hinanzuwachsen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes 
Gottes und zu einerlei Meinung, damit wir gegen allerlei Wind der 
Lehre feststehen konnten. Die Konferenz strebt darnach, sich in allen 
Fragen der Gemeindeangelegenheiten am Worte Gottes zurechtzufinden. 
Deshalb sagt unser Glaubensbekenntnis: "Bei den BescbluBfragen der 
Einzelgemeinden wie der Bundesgemeinde- Vertretung gilt als Regel, 
daB bei nicht erwiinschter Verschiedenheit der Ansichten die Minderheit 
sich willig der Mehrheit unterwerfc, da Freiheit und Ordnung im Reiche 
Gottes nur auf diese Weise erhalten werden konnen." 

Obwohl die Lehre der Apostel in der Schrift klar niedergelegt ist, 
so kann es doch vorkommen, daB der einzelne Christ oder die einzelne 
Gemeinde ein Wort nicht ganz richtig auffaBt. So hatte der Apostel an 
die Korinther geschrieben, daB sie nichts mit unsittlicben Personen soli
ten zu tun haben. Weil die Korinther nicht verstanden, wie weit diese 
Absonderung geben sollte, muBte der Apostel erkHiren, daB dieses Wort 
sich nicht auf die Unkeuschen dieser Welt beziehe,denn sonst rnliBten 
sie die Welt raumen. So stehen auch wir mancbmal vor einem Worte 
oder vor einer Lebensfrage und fragen uns: "Wie find en wir uns da 
.durcb?" Wer soU die Antwort geben? Sollen es die ·lutheriscben, me
thodistiscben oder baptistiscben Tbeologen tun? Oder 'konnen wir 
durch die Gesamtbeit unserer Bruder AufscbluB erbalten? Da kann die 
Konferenz uns gute Dienste tun. 

Auch in Gemeindefragen muBte der Apostel Paulus mit Rat ein
setzen, als Timothcus und Titus, die wobl den Heiligen Geist hatten, der 
in aile Wahrheit leitet, docb der Leitung durcb den Bruder bedurften. 
Allein batten sie sicb nicht durchgefunden. So sind wir, die wir nicbt 
Apostel sind, die wie sie direkt vom Heiligen Geist besondere Offen
barungen erhalten, auf die Gesamtheit der Brilder angewiesen. Das 
macht allem einseitigen Individualismus und Subjektivismus ein Ende. 

Was ware wobl aus der Cbristenbeit geworden, wenn im 2. und 3. 
Jabrbundert einzelne starke Personlicbkeiten sicb mit ihrer Cbristologie 
durcbgesetzt batten? Alles ware irn einseitigen Subjektivismus verlaufen. 

Was ware wobl aus der Gemeinschaftsbewegung in SiidruB!and ge
worden, ais Prof. Strater mit der Wiederbringungslebre auftrat, wenn 
nicbt einige Brilder Stellung dagegen genomrnen batten? Und was 
ware wobl aus der Briidergemeinde geworden, wenn die frobliche Be
wegung, die unter Becker und Bartel sicb breit macbte, nicht an der 
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Mehrheit der Bruder einen Damm gefunden hatte? So sind wir in 
manchen Fragen auf die Erleuchtung anderer Bruder angewiesen. Dann 
ist es gut, wenn die Gemeinden zusammentreten und den Weg fiir 
die Gemeinden suchen. 

5. Die Nordliche Distriktkonferenz in Kanada. 

Die Nordliche (Kanadische) Konferenz bildete sich im Jahre 1909, 
als die Bundeskonferenz der Mennoniten-Briidergemeinde es fUr not
wendig fand, sich in Distriktkonferenzen zu teilen. Sie war anfanglich 
an Zahl gering, aber der Bedeutung nach der Ausgangspunkt emster 
Missionsbestrebungen der Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada. 

Die Erweiterung dieser Distriktlkonferenz vollzog sich durch neue 
Ansiedlungen, durch Exweckungen und durch die Einwanderung. 

Es entstanden in den verschiedenen Provinzen Ansiedlugen. In 
British Columbia siedelte die Familie des Altesten Heinrich Voth an, 
der aus Minnesota :kam und ·hier starb. Sein Schwiegersohn, P. H. 
Neufeld, ·wurde der Landagent, durch dessen Vermittlung die Ansied
lungen in Yarrow und Sardis entstanden, indem viele Immigranten aus 
Rul3land dort ansiedelten. Nach einiger Zeit entstanden die Gemein
den in Abbotsford und Umgegend. Das Suchen nach Verdienstmoglich
keiten trieb jiingere und altere Leute in die Stadt Vancouver. Mit der 
Zeit entstanden mehrere Mennoniten-Briidergcmeinden in British Co
lumbia. Die Konferenz in B.C. hat durch die groBe Gliederzahl in der 
Kanadischen Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde einen groBen 
EinfluB erhalten. 

In Alberta siedelten viele Immigranten auf dem C.P.R.-Lande an. 
Es entstanden hier ·kleinere und gr6Bere Mennoniten-Briidergemeinden. 
Die gr6Bte Gruppe war bei Coaldale, die sich zu einer festen Gemeinde 
mit einer stark konservativen Gesinnung entwickelte, die aber ein 
offenes A:bendmahl fiir aile GHiubigen hatte. 

In Saskatchewan und Manitoba waren die Ansiedlungen der Men
noniten-Briidergemeinden, die hier vor der Einwanderung im Jahre 
1923 entstanden waren, die Grundlage der Provinzial-Konferenz und 
driickten ihr das Geprage auf. Spater kamen noch Glieder aus den 
lmmigranten dazu, die wohl nur in Glenbush, Mullingar und in Watrous 
selbstandige Gemeinden bildeten. Die andem eingewanderten Glieder 
der Mennoniten-Brudergemeinde schlossn sich den bereits bestehenden 
Gemeinden an. - Aile Gemeinden bildeten die Provinzial-Konfrenz. 

Chara~kteristisch fiir diese Provinzial-Konferenz ist das starke Tempo 
im O.bergang zur englischen Sprache. In Manitoba sind zahlreiche Ge
meinden aus den Immigranten, deshalb findet man auch hier die 
starkste Neigung, die deutsche Sprache in den Gottesdiensten festzu
halten. 

Die Mennoniten-Briidergemeinden in Ontario haben eine besondere 
Geschichte. Anfanglich gehorten diese Gruppen zu der E.M.B.G. (Al
lianz-Gemeinde). Die fiihrenden Bruder in jenen Kreisen, J. W. Rei
mer, Jak. Friesen, Jak. Wiens und Abr. Peters, hatten den tiefsten 
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Wunsch, die GHiubigen, die nicht formell zur Mennoniten-Gemeindc 
gehorten, zu sammeln und ihr geistliches Leben zu pflegen. In dieser 
Gesinnung organisierten sie in Ontario eine Mennoniten-Briidergemeinde 
auf den Grundsatzen dcr Ev. Mennoniten-Briidergemeinde (Allianz
Gemcinde), wie sie in RuB!and in Lichtfelde, Molotschna und in Al
tona, Sagradowka, bestandcn hatte. - Mit der Kitchener Gemeinde 
vereinigten sich die anderen glliubigen Gemeinden, und so entstand die 
Ontario Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz. 

lm Jahre 1936 kam diese Konferenz unter der Leitung des Br. H. 
H. Janzen zur Einsicht, daB es notwendig sei, daB sich ihre Konferenz 
mit ciner groBeren Konfercnz verbinde zwecks Erweiterung der Evan
gelisations- und Missionsarbeit, so auch zweoks auBerer Starkung fiir 
den Fa.Jl des Eintritts schwercr Zeiten. Sie wandtc sich an die General
konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde von Nord-Azp.erika, die 
damals in Reedley, Kalifornien, tagte und suchte engere Arbeitsgemein
schaft mit ihr. Diese wurde ihr gewahrt ohne formellen AnschluB an 
die Konferenz. 

Die Ontario-Konferenz empfand es aber bald, daB es besser ware, 
sich der Mennoniten-Briidergcmeinde Konferenz formeH anzuschlieBen. 
Damit dieses geschehen konnte, entschloB man sich, nur Glieder aufzu
nehmen, die mit der Untertauchungstaufe bedient worden waren. Die 
Generalkonferenz entschloB sich, dieser Bitte entgegenzukommen. lch 
lasse die naheren Berichte iiber den Gang der Ontario-Konferenz, wie 
wir sic in den J ahrbiichern der Generalkonferenz finden, folgen: 

6. Die Vereinigung der Ontario Ev. Mennoniten-Brii.dergemeinde. 

An die Konferenz in Reedley 1936 •kam die Ev. Mennoniten-Brii
dergemeinde von Ontario mit der Bitte, um eine nahere Arbeitsgemein
schaft mit der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Diese Bitte wurde beantwortet wie folgt: (Jahrbuch der General
Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde von Nord-Amerika 1936): 

"Auf das Gesuch der Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 
in Ontario, Kanada, empfiehlt das Fiirsorgekomitee der Generalkon
ferenz folgende Antwort: 

"Die Generakonferenz der Mennoniten-Briidergemeinde in Nord
Amerika wertet den Zug der Ev. Mennoniten-Briidergemeinde in On
tario zu ihren Glaubensgeschwistern in Nord-Amerika und ist bereit, die 
entgegengestreokte Bruderhand zur Arbeitsgemeinschaft anzunehmen. 
Wei! wir aber in der Frage der Gemeindeverfassung und des Gemeindc
baues in einigen Punkten auseinandergehen, so findet sich die General
konferenz genotigt, diese Arbeitsgemeinschaft in folgender Weise zu be
schranken: Die Delegaten der Konferenz der Mennoniten-Briiderge
meinde in Ontario enthalten sich in Fragen der Gemeindeverfassung 
und des inneren Gemeindebaues auf der Konferenz der Teilnahme an 
den Besprechungen und nehmen auch in diesen Fragen an der Abstim
mung nicht teil. Sollten sich in ihrer Mitte Missionskandidaten finden, 
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so mochte die Konferenz niemand der Generalkonferenz empfehlen, der 
nicht durch Untertauchung getauft ist. Bei a·llen Beratungen uber 
unsere Missions- und Kulturbestrebungen sind die Vertreter der Men
noniten-Briidergemeinde inOntario wiUkommen mit vollem Stimmrecht. 
Es wird aber erwartet, daB die Geschwister nach Moglichkeit aHe Be
strebungen der Generalkonferenz mit Gebet und Gaben unterstiitzen. 
Etwaige schon vorhandene Missionsbestrebungen in ihrer Konferenz zu 
Ontario mochten nicht das Interesse von den gemeinschaftlichen Be
strebungen ablenken." 

Da die Gemeinden in Ontario bald erkannten, daB es notwendig 
ist,sich mit der Mennoniten-Brudergemeinde von Nord-Amerika ·fiir die 
kommenden schweren Zeiten naher zu verbinden, kam man mit dem 
entsprechenden Antrag: 

Kitchener, Ontario, 
September 1939. 

An die Generalkonferenz de1 Mennoniten-Brudergemeinden von 
Nord-Amerika: Teure Bruder! Mit besonderer Dankbarkeit denken wir 
heute noclz an die freundliche Liebe zuriick, die ihr uns im Jahre 1936 
auf der Konferenz in Reedley erwieset, indem ihr uns damals die Hand 
zur Arbeitsgemeinsclzaft reichtet. Wir werten jenen Schritt voll und 
ganz und sind dem Herrn von Herzen dankbar fur all den Segen, der 
sich infolgedessen in unsere Gemeinden ergossen hat. 

Wie nun der einzelne Glaubige wolzl kaum seiner vollen Berufung 
entsprechen kann, er schlie8e sich denn einer bestehenden gliiubigen 
Gemeinschaft an zwecks gegenseitiger Wahrnehmung, Pflege und ge
meinschaftlicher Arbeit, so kann es auch eine Gemeinde und schlie8lich 
auch eine kleine Konferenz wie die unsere nicht. Daher driingt es uns 
zu innigerer Gemeinschaft mit euch, liebe Bruder. Wir finden so viel 
Einendes, welches wir mit euch gemeinsam haben, wie z.B. den Glauben, 
die Lehre, die Praxis und den Gemeindebau, da£3 wir wirklich kein 
Hindernis finden, welches uns abhalten sollte, mit euch uns ganz zu
sammenzuschlie8en. In Wirklichkeit wu8ten wir keine bestehende Ge
meinschaft, mit der wir so ganz eines Sinnes wiiren wie mit euch, und 
es kame der Anschlu£3 an eine andere Konferenz auch gar nicht in 
Betracht. 

Daher kommen wir heute mit folgender Bitte an die Konferenz, die 
wir mit einer kleinen Erkliirung einleiten mochten, und zwar: Nach 
reiflichem Oberlegen und Prufen dieser so wichtigen Frage haben wir 
uns entschieden, in der Zukunft von einer Aufnahme von Gliedern in 
unsere Gemeinden ohne die Untertauchungstaufe abzusehen, wenn da
durch die Aufnahme zur vollen Gemeinschaft mit dem Bunde sollte 
ermoglicht werden, da unseres Erachtens diese Praxis der einzige tren
nende Umstand zwischen uns und den Mennoniten-Brudergemeinden 
von Nord-Amerika ist .. .Somit bitten wir die Generalkonferenz, uns als 
Distriktkonferenz in den Bund zur vollen Gemeinschaft aufzunehmen. 
Was die Geschwister betrifft, die in unseren Gemeinden als Glieder 
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stehen und die noch nicht im Flu/J getauft sind, deren Zahl aber nur 
gering ist, so bitten wir euclz, sie nicht abzuweisen. 

Wir erkennen, da/3 die Bitte des Herrn Jesus urn die Einheit der 
Gliiubigen in Joh. 17 ein Gebot der Stunde ist, umsomehr als wir 
sehen, daB sich der Tag nalzt, wie es in Hebr. 10, 25 klar ausgesprochen 
ist ... Daher mochten wir es an uns nicht fehlen lassen, diese Einheit 
auch in der Praxis auszuleben . Er aber, der Gott des Friedens, gebe 
der werten Generalkonferenz in diesen Tagen vie! Gnade, Weisheit und 
Liebe, diese Frage in seinem Sinne zu beantworten. 

lm Auftrage der Ontario Konferenz der Mennoniten-Briiderge
meinden, 

Das Konferenz-Komitee. 

Empfehlung des Fiirsorgekomitees dcr Generalkonferenz der Men
noniten-Brlidergemcinde von Nord-Amerika an die Generalkonferenz in 
Com; Okla., am 25. Oktober 1939: Auf die Eingabe der Ontario Kon
ferenz der Ev. Mennoniten-Briidergemeinde zu Ontario, urn vollige Ver
einigung mit der Genera·lkonfercnz der Mennoniten-Briidergemeinde von 
Nord-Amerika empfiehlt das Fiirsorgekomitee, folgende Antwort zu ge
ben: Da die Generalkonferenz [aut unserer Konstitution die Mitglied
schaft allen Gemeinden gewiihrt, die mit ihr desselben Glaubens sind, 
die Beschliisse derselben annehmen und an den gemeinsamen Unterneh
mungen teilnehmen, so ist die Konferenz bereit, den Gemeinden in 
Ontario mit den auf den Glauben durch Untertauchung getauften 
Gliederen die valle Mitgliedschaft in der Generalkonferenz zu ge
wiilzren, falls sie sich verpflichten, den in der Konstitution genannten 
Bedingungen nachzukommen ... Da die Ontario Konferenz bereits bei der 
Regierung in Kanada als Mennoniten-Briidergemeinde registriert ist 
und angesichts der weiten Entfernung von den anderen Gemeinden 
Amerikas und Kanadas, halten wir es fur angemessen, die genannte 
Konferenz als Ontario-Distriktkonferenz zu bezeichnen. Falls die Ontario 
Konferenz zur Regelung aller ihrer V erhaltnisse im Sinne der Konsti
tution der Generalkonferenz Hilfe wiinscht, so steht es ihr frei, sich 
Lehrer der Generalkonferenz nach ihrem Wunsche einzuladen. Dieser 
Beschlu/J der Generalkonferenz wird erst rechtskriiftig, wenn die On
tario Konferenz auf einer ordentlichen Konferenz dieselben angenom
men und sie zur allgemeinen Kenntnisnahme im Zionsboten veroffent
licht hat. - Beschlossen, die Empfehlung anzunehmen. 
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V. Die innere Entwickelung der Generalkonferenz der 

Mennoniten-'Briidergemeinde in Nord-Amerika. 

1. V erschiedene Fragen iiber die Absonderung und 
Gleichstellung mit der Welt. 

Als die Kinder Israel aus dem babylonischen Exil nach ·Pa!a
stina zuriiokgekehrt waren, sollten sie den Tempel bauen. Der Prophet 
Sacharja erhielt in der Zeit des Anfangs der Wiederherstellung lsraels 
die Aufga:be, folgende Worte ins Volk hineinzuru.fen: "Die Hande Seru
babels haben dieses Haus gegriindet; seine Han de sollen's auch vollenden, 
daB ihr erfahret, daB mich der Herr zu euch gesandt hat. Denn wer 
ist, der diese geringen Tage verachte? Es werden mit Freuden sehen das 
Richtblei in Serubabels Hand jenc sieben, welche sind des Herm Augen, 
die aile Lande durchziehen." (Sach. 4, 9-10.) 

Es waren fiir die Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde "geringe" 
Tage, als eine kleine Gruppe derselbcn nach Amerika auswanderte. 
Der Herr gab Gnade, daB sich Bruder fanden, die gleich dcm Serubabel 
das Richtblei in der Hand hatten, urn hier in Amerika cine Gemeinde 
entsprechend der Lehre des Herm und der Apostel zu griinden und aus
zubauen. Man versuchte, die kleinen Hauflein der Glieder der Men
noniten-Briidergemeinde, zu einer Konferenz zu vereinigen. Wie wir 
bereits gesehen haben, fand die erste Konferenz der Gemeinde 1878 
in Nebraska staU. Die Konferenzgemeinschaft blieb bestehen und ent
wickelte sich zu einer starken, soliden und ausgedehnten Konferenzai:beit. 

Wenn wir das auBere Gedeihen der Konferenz ansehen, so bewegt 
uns die Frage: Wie gedieh in diesen Jahren des Bestehens das innere 
Leben der Gemeinden? 

Es war das Bestreben der Konferenz, die Mennoniten-Briiderge
meinde nach den Anweisungen des Wm~tes Gottes auszuhauen. Deshalb 
fand man es fiir notwendig, den Gang der Gemeinden zu iiberwachen, 
die Ordnungen in den Gemeinden zu regeln, die Praxis der Welt und 
der geistlich toten Kirchen abzulehnen, so auch jegliche schwarmerische 
religiose B(!wegung zu iiberwinden und die Evangelisation und .AuBere 
Mission in gesunde Bahnen zu lenken. - Urn dieses zu erreichen, gait 
es, auf den Konferenzen niichtem und dem Worte Gottes treu zu sein. 
Es war in diesen Bestrebungen ein groBer Segen fiir die Konferenz, daB 
man von Anfang an das Prinzip hatte, in aHer Einfalt dem Worte Gottes 
treu zu folgen. lmmer wieder stand man vor der Frage: "W.je steht es 
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geschrieben?" Dank dieser Einfalt steuerte die Mennoniten-Briiderge
meinde durch aile Klippen sicher durch. Es war jedoch nicht zu ver-

1 meiden, daB hie und da einer iiber Bord fie!. In den meisten Fallen 
gelang es, den Gefallenen zu retten. 

Die Frage der Absonderung war auch mit der Frage der Gemeinde
zucht verbunden. Die Konferenz im Jahre 1880 faBte zwei Beschliisse: 
Wenn ein Glied sich von der Gemeinde zuriickzieht und in Siinden lebt, 
soli es als ein ausgeschlossenes Glied angesehen werden. Wenn aber ein 
Bruder sich von der Gemeinde zuriickzieht, wei! in der Gemeinde Vbel
stlinde herrschen, so sollte die Sache untersucht und die MiBstande hin
weggetan werden, damit wieder ein gesundes Verhliltnis hergestellt wer
de. Da in der Gemeindezucht die Gefahr war, die vorliegenden Fragen 
von rein gesetzlichem Standpunkt aus zu behandeln, einigte man sich 
daraufhin, daB der AusschluB mehr als Mittel angesehen werde, den 
schuldigen Bruder zur Besserung zu fiihren. Jeder einzelne Fall sollte 
vorsichtig und individuell behandelt werden, urn den Bruder fiir den 
Herrn und fiir die Gemeinde zu gewinnen. In dieser Weise gewann 
die Gemeindezucht mehr einen seelsorgerlichen Charakter. 

Die ersten Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde kamen aus RuB
land mit Begriffen von dem Gemeindebau, die sie durch das Lesen des 
Wortes Gottes und durch die Beschliisse der Konferenz bekommen bat
ten. Leider fanden sich bei einigen Briidem Abweichungen von den 
festgelegten Linien. Einige Briider standen schlirfer gegen die Bapti
sten als die anderen. Vber die Form des GruBes dachte man auch ver
schieden, so auch iiber die Art und Weise des GruBes zwischen Unbe
·kehrten und Glaubigen. Dazu galt es, sich auf eine einheitliche Auf
fassung vom Gemeindebau zu einigen. Das wurde die Aufgabe der 
ersten Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde. Es muBten deshalb 
Fragen behandelt werden, die mehr das auBere Betragen der Gemeinde
glieder beriihrten und auch gottesdienstliche Ordnungen. Es war die 
Frage entstanden, was man mit dem iibrigen Brot und Wein nach dem 
Abendmah-1 tun solle, da doch alles "gesegnet" war. Man ·blieb in der 
Entscheidung iiber diese Frage niichtem und behandelte den Rest des 
Brotes und W eines wohl als eine Gabe Gottes, aber nicht als den Leib 
und das Blu t Christi. 

Die Form der Taufe wurde fiir die Mennoniten-Briidergemeinde in 
Amerika festgelegt, indem man bestimmte, daB sie riicklings mit einma
liger Untertauchung geiibt werden solle. Man anerkannte aber die 
Taufe der Krimer Mennoniten-Briidergemeinde, bei der der Taufling 
im Wasser kniete und nach vome untergetaucht wurde. Bedeutungsvoil 
war es, daB auf der ersten Konferenz schon folgender .BeschluB gefaBt 
wurde: "Ist jemand ohne Herzenserneuerung untergetaucht und 
wiinscht er spater, auf seinen Glauben biblisch getauft zu werden, so 
soli die Gemeinde darin handeln, wie die Apostel sie lehren." Die Art 
und Weise der Fassung dieses Beschlusses zeigt, daB die Bruder nicht 
zu einer ganz bestimmten Resolution kommen konnten. 

Die enge Einste!Iung der Bruder zeigte sich darin, daB die Ver
bindung mit Nichtwehriosen (Baptisten) und die Abendmahlsgemein-
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schaft mit ihnen keine Vertretung fand. Wie wenig diese strenge Hal
tung wirklich eine duroh den Geist Gottes gewirkte Oberzeugung war, 
zeigt die Ta·tsache, daB gerade die engsten Bruder Klaas Regier und 
Jakob Ehrlich spater seiher zu den Baptisten ubergetreten sind. Der 
Leiter dieser Konferenz, Eduard Leppke, war in RuBland von den 
Baptisten zu der Mennoniten-Brudergemeinde iibergetreten, was seine 
scharfe Stellung gegen die Baptisten einigermaBen erkHirt. 

Man versuchte auf dieser Konferenz, alles dem Buchstaben der 
Schrift gemaB zu bestimmen. Deshalb bestimmte man auch, daB die 
Frauen nicht nur in den Versammlungen das Haupt bedeoken sollten, 
sondem auch im hauslichen Gottesdienst. Das war auch die Gesinnung 
der Bruder in RuBland, worin sie auch mit den "kirchlichen" Menno
niten stimmen. 

In der Frage der BegriiBung cntschied man, daB die Bruder sich 
mit dem KuB begriiBen sollten, die anderen Leute auf der StraBe solle 
man stets freundlich begriiBcn, im Gegensatz zu der ·Bestimmung in der 
Zeit der falschen Richtung. 

Brachten die Ordnungen in der Mennoniten-Briidergemeinde schon 
eine Trennung von den Sitten anderer Gemeinden mit sich, so wollte 
man auch die Absonderung von der Welt damit durchfiihren, daB man 
beschloB, keine Regierungsamter einzunehmen. -

Eine emste Frage wurde die Bannfrage. Die Konferenz beschloB, 
daB der Mann mit der Frau und umgekehrt essen durfe, wenn der eine 
Teil ausgeschlossen ist. Von den 12 abgegebenen Stimmen waren 3 
Stimmen gegen diese Freiheit. Wenn wir daran denken, daB die Ver
treter auf dieser Konferenz fiihrende Manner waren, so erkennen wir, 
daB es doch noch eine Gruppe strenger Banner gah -

Im Einklang mit der bekundcten Einstellung wurdc im Jahre 1879 
beschlossen, daB nur solche Personen an den Sitzungen teilnehmen 
durften, die mit der Mennoniten-Brudergemeinde eines Glaubens waren. 

Wir sehen, daB gleich am Anfange in dcr Mennoniten-Briiderge
meinde in Amerika die Grenzen enge gezogen wurden, damit man in 
gleicher Gesinnuung und in gleichen Auffassungen von der Gemeinde 
dieselben bauen konne. Damit vermied man alles unnotige Disputieren 
iiber Lehrsatze und Gemeindeordnungen. Es wurden damit auch die 
Personen geziigelt, die geneigt waren, eigene Ideen durchzufiihren. 

Das Verlangen, die Mennoniten-Briidergemeinde von den Ein
fliissen anderer Gemeinden freizuhalten, zeigtc sich auch in dem Be
schluB, Prediger aus anderen Gemeinden nur als einfache Bruder auf
zunehmen und sie in der Gemeinde nicht als ordinierte Prediger stehen 
zu lassen. Sie konnen nach entsprechender Bewahrung und Erweisung 
ihrer Tatigkeit gewahlt und ordiniert werden. 

Nachdem man die Ordnungen der Konferenz festgelegt hatte, 
konnte man sich auch mehr mit der Heilsfrage beschaftigen, obwohl 
immcr wieder Ordnungsfragen auftauchten, so auch ethische Fragen, 
die von der Konferenz fiir aile Gcmeinden geregelt werden muBten. 
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Im Jahre 1879 wurde die Missionsfrage rege. In diesem Jahre be
schloB die Konferenz, einen Evangelisten anzustellen und ihn durch 
wochentliche Kollekten zu unterstiitzen. -

Die vermehrte Aktivitat der Mennoniten-Briidergemeinde brachte es 
mit sich, daB man auch an die Missionsarbeit der Schwestem dachte. 
Im Jahre 1879 bejahte die Konferenz die Teilnahme der Schwestern 
an der Missionsarbeit. Sie hielt dabei aber Schranken fiir die Schwe
stem fest. .Man hielt dafiir, daB die Schwestem nicht predigen sollten 
und auch nicht an den Diskussionen auf den Geschaftssitzungen teilneh
men. Es war dieser BeschluB doch schon eine Erweiterung der Schran
ken, die den Schwestem sonst in den mennonitischen Kreisen gezogen 
wurden. 

Diese Frage iiber die Stellung der aufgenommenen Prediger aus 
anderen Gemeinden tauchte 43 Jahre spater in der Nordlichen Distrikt
konferenz nochmals auf. Der friiher gefaBte BeschluB blieb stehen: 
"Wir nehmen nur Bruder auf- nicht Prediger." Br. J. F. Harms fiigt 
hinzu: " Da wir die Taufe der Baptisten anerkennen, so kommt hier 
nur die Ordination in Betracht." -

In dem Bemiihen, alles genau nach der Schrif.t einzurichten, dabei 
streng aile biblischen Glaubensprinzipien festzuhalten und in keinerlei 
Weise im biirgerlichen Leben mit der Welt "an einem Joch" zu ziehen, 
lehnte man aile Organisationen ab, die von der Welt •kamen. So kam 
es auch zur Frage, ob man Mitglied eines Unterstiitzungsvereins sein 
diirfe. Es handelte sich um den mennonitischen Verein zur gegenseitigen 
Unterstiitzung im Faile des Todes. Die Konferenz beschloB, daB die 
Glieder zu keinem Lebensversicherungsverein gehoren diirften ( 1915). 
(Spater aber ignoriert worden.) 

Es ist auffallend, daB der Trieb nach personlicher Freiheit die Frage 
aufwarf, ob der Vater seine Hande seinem ausgetretenen Kinde zur 
Trauung auflegcn diirfe. Diese Freiheit wurde abgelehnt. Der Be
schluB ist im Protokoll nicht motiviert. Wahrscheinlich wurde der 
BeschluB in Konsequenz mit der Erkenntnis iiber die Gemeindezucht 
gefaBt: "Habt nichts mit ihnen zu schaffen." Man hat auch gesagt: 
"Man kann ja solche Personen nicht segnen." - Ebenso lehnte man 
die Wiederaufnahme geschiedener Eheleute ab, auch wenn sie sich erst 
nach der Scheidung bekehrt batten. Mit der Zeit konnte man jedoch 
nicht fest bei diesem BeschluB bleiben. Man hat hie und da doch ge
schiedene Eheleute - Manner oder Frauen aufgenommen, wenn man 
den Teil als unschuldig fand. -

Da die ersten Bruder meistens Landleute (Farmer) waren, sahen 
sie es fiir recht an, sich von der Stadt und dem Geschaftsleben fernzu
halten. Man verbot nicht das Wohnen in der Stadt, aber man wamte 
davor. Ebenso wamte man vor groBeren Geschaften, lieB aber den 
Kleinhandel zu. 

Man sollte sich von den Nationalfesten zuriickziehen. Urn die 
Kinder davon abzuhalten, sollte man ihnen etwas Besseres bieten. 
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Man riet auch ab, als Beamte an Schwurgerichten teilzunehmen. 
Beim Verbiirgen sollte man die Sache ernst nehmen. Die Altesten sollte 
man nicht urn Biirgschaft bitten. 

Das Leben brachte es mit sich, daB die Konferenz immer wieder 
zwischen Gutem und Bosem unterscheiden muBte. Es kam darauf an, 
stets zu priifen, was da wohlgefallig vor dem Herrn ist. Der Rat der 
Konferenz wurde in verschiedenen Lebensfragen eingeholt. 

1887 beleuchtete die Konferenz auch die wirtschaftliche Frage 
der Briider, die sich als Witwer wieder verheirateten. Man riet, aile 
Fragen so zu ordnen, daB es spater keine Schwierigkeiten zwischen 
Mann und Weib gebe. Das Ordnen sollte mit gutem Gewissen ge
schehen und mit Beachtung der Landesgesetze. 

Fiir die jungen Leute stellte die Konferenz .fest, daB sich unsere 
Glieder nicht vor dem 18. Lebensjahr verheiraten sollten. 

Die Absonderung von der Welt hat die Konferenz versucht, mehr 
oder weniger strikt durchzufiihren. Die Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde sollten sich vom Theater und Zirkus femhalten. 

Die Meidung der ausgeschlossenen Glieder sollte dem Worte Gottes 
gemaB geschehen. Man verstand das Wort: "Mit dem sollt ihr auch 
nicht essen" dahin, daB darunter nur das Liebesmahl und das Abend
mahl zu verstehen sei, und daB dieses Wort sich nicht auf das Essen in 
der Familie oder im biirgerlichen Leben beziehe. 

Wie weit die Absonderung von der Welt in den einzelnen Fallen 
des biirgerlichen Lebens geht, war mitunter schwer zu bestimmen. Auf 
die Konferenz kam die Frage, ob ein Glied der Gemeinde zum Dele
gaten einer politischen Konvention gewahlt werden diirfe. Man war 
sich tiber zwei Punkte klar: 1. Es diirfe kein Glied der Mennoniten
Briidergemeinde Mitglied einer politischen Partei sein. 2. Man solle sich 
im politischen Leben so verhalten, daB das Gewissen nicht durch Strei
tigkeiten verletzt werde. Man wollte aber in der aufsteigenden Frage 
keinen bindenden BeschluB fassen. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet wollen sich auch Ieicht weltliche Ge
danken einschleichen, besonders wenn Bruder in Not kommen. Wenn 
man unbesonnen Schulden macht, so wollen sich Schwierigkeiten er
heben, die man dann mehr nach weltlichen Ratschlligen und weniger 
nach der Lehre des Wortes Gottes behandeln m6chte. Die Konferenz 
der Mennoniten-Briidergemeinde beleuchtete solche Verhaltnisse, daB 
Schulden stets anerkannt werden miissen. Im Faile, daB man zahlungs
unfahig ist, sollte man es so machen, wie der Schuldner es im Gleichnis 
von Matth. 18 tat. Er bat den Kreditor: "Habe Geduld mit mir." Auf 
einer anderen Konferenz wurden auch die Gefahren beleuchtet, die da 
entstehen, wenn man sich zu sehr ins Borgen gibt und sich in fragliche 
Handel einlaBt. Man betonte aber auch die Seite der Kreditoren, die 
als Bruder zu scharf das Gesetz handhabten. Die Konferenz wamte 
ernstlich davor und wiinschte, daB jeder Bruder, ob reich oder arm, 
sein Gewissen rein erhalten unci eine kindliche Haltung vor dem Herro 
bewahren m6chte. 
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Die Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika wollte keinen Ge
brauch von dem Gerichte machen, deshalb wollte man es auch ver
meiden, Vertreter der Regierung zu sein, weder als Friedensrichter noch 
als Polizist. Dieses wurde auf der Konferenz im Jahre 1893 festgelegt. 

Die bereits im Jahre 1915 cntschiedene Frage iiber Lebensversi
cherung war nicht tot, und tauchte im Jahre 1926 zu Henderson auf der 
Konferenz wieder auf. Da man sich nicht einigen konnte,. wurde sie 
auf den Tisch gelegt und ist nicht mehr auf die Konferenz gekommen. 
Mehr und mehr haben Bruder Versicherungsscheine herausgenommen 
und sind sogar Agenten der Gesellschaft. Es ist heute keine prinzipielle 
Fragc mehr, sondern allgemeiner Brauch. 

Man sah es ein, daB in dem Umgange mit der Welt auf biirger
lichem Boden Gefahr sei, leichtfertig zu werden. Deshalb salle man 
beim Stimmenabgeben bei der Wahl sich ruhig verhalten und sich 
nicht verarbeiten. Die Konfercnz betonte im Verhalten zur Welt das 
ehrliche und unanstoBige Betragen. Deshalb beschloB man, daB in 
den offentlichen BHittern scherzhafte Korrespondenzen nicht erscheinen 
sollten. -

Man beschloss auch, daB Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 
keine Flinte tragen sollten und auf die Jagd gehen. Spater hat man 
diesen BeschluB nie aufgehoben, aber im praktischen Leben ignoriert; 
man hatte Flinten im Hause, und sclbst Prediger gehen auf die Jagd. 

Es wird immer schwerer, die Absonderung von der Welt streng 
durchzufiihren, da sich die Begriffe bci den Gliedern der Mennoniten
Briidergemeinde mehr und mehr erweitern. Man will zulctzt nur das 
meiden, was in der Bibel verboten ist. 

Dicse Gesinnung zeigtc sich auch in der Frage, ob Geschwister
kinder sich miteinander verheiraten diirfen. Die Konferenz erklarte, 
daB solche Ehe in den meisten Staaten verboten sei, und daB sie gegen 
das Naturgesetz ist, daB sie aber in der Bibel nicht verboten ist. 

Im ersten Wunsche, daB das Familienleben ungestort gefiihrt werden 
konnte, konnte man den Gcmeindegliedern es nicht er!auben, sich mit 
unglaubigen Personen fiirs Leben zu verbinden. Geschah es aber doch, 
so durfte die Person nicht mehr ein Glied der Mennoniten-Briidergc
meinde bleiben. Man konntc die Heirat nicht verhindern, aber die 
Prediger der Gemeinde sollten solche Personen nicht trauen. Man 
einigte sich auch dahin, daB die Hochzeiten solcher Personen nicht von 
unseren Gliedern besucht werden durften. 

Wenn Personen mehrere Jahre auBcrhalb der Gemeinde gestanden 
haben und dann den Wohnort wechseln, so sollten sie am verlassenen 
Orte alles in Ordnung bringen, ehe sie an dem neuen Wohnorte wieder 
in der Gemeinde aufgenommen werden. 

Es fragte sich, wie inbetreff des Gemeindezeugnisses zu handeln sei, 
wenn Glieder der Gemeinde den Wohnort verlassen. Im Jahre 1908 
waren von 93 Delegaten 56 dafiir, es der betreffenden Person in die 
Hand zu geben; die anderen stimmten dafiir, es der Gemeinde zu send en, 
der man sich anschlieBen wollte. In den spateren Jahren trat doch der 
letztere Gedanke in die Praxis. 
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Bei der Sorge urn die innere Einheit der Gemeinde in den verschie
denen Lebensfragen hatte die Konferenz noch die Aufgabe, dariiber zu 
wachen, daB andere Gemeinschaften nicht die Missionsgaben aus der 
Gemeinde fiir ihre Bestrebun~en herauszogen. Deshalb beschloB man, 
daB Kollektanten sich an das AuBere Missionskomitee wenden soil ten und 
um die Erlaubnis bitten, in unseren Gemeinden Missionsga:ben zu sam
meln. Man hat mit diesem BeschluB nicht erreicht, daB aile Gemeinde
glieder kein Geld an andere Missionsgesellschaften schicken, aber es 
geschah doch ein Steuern in die Bahn der Liebe zur eigenen Konferenz. 
Es wurde jedoch mehr und mehr moglich, in geordneter Weise im Planen 
und im Ausbauen der Gemeinde vorzugehen. -

Je mehr die Mennoniten-Bri.idergemeinde sich verbreitete, desto 
mehr kam sie auch mit anderen religi&en Richtungen in Beriihrung; 
die auch verschiedene sittliche und religi&e Fragen anregten. - So 
kam auch die Frage inbetreff der Heilung durch Gebet und Handauf
legung auf. Bei ailer Anerkennung der Moglichkeit der Heilung durch 
das Gebet beschloB man im Jahre 1924, die Gemeinden auf Grund von 
Matth. 24, 24; Mal. 2, 7, vor ungesunder Lehre zu warnen. 

Galt es sich vor schwarmerischen Lehren zu schiitzen, so galt es 
auch, sich von alten Traditionen zu befreien, die keinen Grund in der 
Heiligen Schrift haben. - Es kam die Frage inbetreff der christlichen 
Feiertage auf. Die Konferenz empfahl Karfreitag, Himmelfahrt u.a. 
ahnliche Feiertage zu feiern. 

Im Jahre 1924 tauchten verschiedene Verwaltungsfragen inbetreff 
der Gemeinden auf. - 1. Wie ist zu handeln, wenn eine Gemeinde 
aufgel&t wird? Die Bi.icher der aufgelosten Gemeinde konnen in der 
Konferenzverwaltung aufbewahrt werden. 2. Wie ist zu handeln, wenn 
eine neu organisierte Gemeinde Hilfe zum Bau der Kirche braucht? Sie 
soli sich an die Nachbargemeinden des Distrikts urn Hilfe wenden. 
Diese sind gebeten, durch freie Opfer die Gemeinde zu unterstiltzen. 
3. Wie ratet die Konferenz zu handeln, wenn Glieder einer anderen 
Lokalgemeinde der Mennoniten-Bri.idergemeinde Konferenz sich einer 
Konferenz anschlieBen wollen und keinen Empfehlungsbrief haben? 
Es soli bei dem Grundsatz bleiben, daB man aus anderen Lokalgemein
den nur auf Grund eines Empfehlungsbriefes aufnehmen darf. Wenn 
aus irgend einem Grunde derselbe nicht zu erlangen ist, so sollte die 
Frage erst mit der Heimatgemeinde geklart werden. Der Empfehlungs
brief sollte an die betreffende Gemeinde gesandt und nur in besonderen 
Ausnahmefallen dem Gliede personlich eingehandigt werden. 

Zur Orientierung iiber den Schriftgrund inbetreff der Opposition 
der Gemeinde gegen die Logen oder geheime Gesellschaften weist die 
Konferenz auf unser Glaubensbekenntnis hin, das im Konflikt mit der 
Lehre vom Eidschwur steht. 

Mit der Ausbreitung der Gemeinden kamen auch Fragen inbetreff 
der Organisation neuer Gemeinden auf. Es geschah, daB Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde an einen Ort iibersiedelten, der von einer 
organisierten Gemeinde entfernt lag, und daB sie das Bediirfnis batten, 
eine organisierte Gemeinde zu werden. Im Jahre 1927 entschied die 
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Konfcrenz, daB solche Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde sich 
an die naheliegende Gemeinde oder an das Missionskomitee wenden 
so lien. Es diirfen nur -Glieder mit einer guten Einstellung auf Grund 
eines Empfehlungsschrcibens aufgenommen werden. Wenn solche Emp
fehlung nicht zu erhalten ist, so soli die Frage von den verantwortlichen 
Briidern erforscht werden. Es sollen der Gruppe, die urn Aufnahme bit
tet, das Glaubensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeinde und die 
Konstitution zur Annahme vorgelegt werden. Nur bei einer volligen 
Zustimmung der Gruppe zu diesen heiden darf das Missionskomitee die 
Gruppe der Konferenz zur Aufnahme empfehlen. 

Es tauchten in den organisierten Gemeinden verschiedene Fragen 
inbetreff des Dienstes und des Verhaltens auf. So fragte man sich, ob 
nicht ordinierte Arbeiter am Worte am Tische des Herrn mit der Aus-

. teilung des Abendmahles dienen diirfen. Die Generalkonferenz gab im 
Jahre 1927 die Antwort, da.B es nur im au.Bersten Faile zuHissig sei. Die 
betreffende Gemeinde sollte in solchem Faile mit dem "Inneren Missions
komitee" des Distrikts die Frage ordncn. 

Da eiile Gemeinde ohne Gcmeindezucht, die ein gegenseitiges Ober
wachen erfordert, kein wirkliches geistliches Leben fiihren ·kann, so ist 
es auch nicht zu vermeiden, daB auch Fragen der auBeren Tracht be
leuchtet werden. Eine viel umstrittene Frage, die auch in den Kreisen 
der Schwestern Widerspruch und Ungehorsam mit sich gebracht hat, war 
die Frage inbetreff der Haartracht. Im Jahre 1927 entschied die Ge
neralkonferenz, daB das Schneiden an den Haaren im direkten Wider
spruch mit der Schrift stehe. ( 1. Kor. 11, 6). (Vielfach haben die 
Schwestern ihren Eigenwillen gegen den BeschluB der Konferenz durch
gesetzt, sind mit der Mode der Welt mitgegangen und kamen nich• 
unter die Zucht der Gemeinde infolge der Schwache des Vorstandes. 
Seit jener Bestinunung ist die Frage von der Konferenz nicht mehr auf
genommen worden. Es geht jetzt inbereff dieser Frage nach Richter 
21, 25: "Es war zu der Zeit kein Konig in Israel, und ein jeglicher tat, 
was ihm recht deuchte." A.H.U.) 

Der Blick nach der Welt brachte den Gemeinden von Zeit zu Zeit 
mancherlei Schwierigkeiten. Obwohl aile Glieder beim Eintritt in die 
Gemeinde das heilige Versprechen geben, sich in der Ehe nach dem 
Worte Gottes zu fiigen, daB die Ehe im Herrn geschehen solle und nicht 
in den Ehestand mit unbekehrten Personen zu treten, geschieht es jedoch 
immer wieder. Es entstand im Jahre 1927 auf der Generalkonferenz 
die Frage, ob die Prediger der Mennoniten-Briidergemeinde in solchen 
Fallen mit der Trauhandlung dienen diirfen. Die Konferenz beschloB, 
bei dem alten BeschluB zu bleiben, nach dem unsere Prediger sich einigen 
sollten, die Trauhandlung nicht zu vollziehen. 

( Anmerkung: Spater hat man im Leben diese Regel nicht beachtet. 
Die Anregung zur Obertretung dieser Regel gaben die aus RuBland 

· eingewanderten Bruder, die in RuBland solche Paare getraut hatten, 
in der Erkenntnis, daB die Ehe nicht nur fiir Christen, sonderri fiir aile 
Menschen ist. Deshalb verweigcrten sie solchen Personen nicht den 
Segen. Heilsamer ware es gewescn, wenn man in den Gemeinden den 
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Unterschied zwischen direkt gottlosen und gottesfi.irchtigen Menschen 
gemacht hatte. A.H.U.) -

Fragen, bei deren Entscheidung man nicht bestimmt einhellig war, 
kommen immer wieder auf. So geschah es auch in der Frage in betreff 
der Lebensversicherung im Jahre 1927. Man entschied durch Stimmen
mehrheit, beim alten verweigernden BeschluB zu bleiben- mit 88 Stim
men gegen 37. Es war nicht zu erwarten, daB die 37 Bri.ider sich im 
Leben an dem gefaBten BeschluB halten wi.irden. Wie vorher bereits 
erwahnt wurde, hat jeder gehandelt, wie er es fiir recht oder erlaubt hielt. 

In den meisten Fallen des Ungehorsams gegen die Beschliisse der 
Konferenz ist es nicht zu erwarten, daB die ungehorsamen Glieder aile 
Gemeinschaft mit der Mennoniten-Briidergemeinde aufheben mochten. 
Meistens kommen sie wieder zuriick. Es ist ja ein {estes Prinzip der 
Mennoniten-Briidergemeindc, daB sie keine Ehescheidung erlaubt und 
daB kein Glied die Einwilligung dazu geben darf. Wo aber eine Ehe
scheidung unter schweren Verhaltnissen doch geschehen ist, sucht der 
unschuldige Teil doch wieder die Aufnahme in die Gemeinde. Diese 
Frage wurde der Gemeindc recht schwer. Im Jahre 1930 kam die 
Frage vor die Konferenz, wie wahl zu handeln sei, wenn geschiedene 
Eheleute, die sich mit anderen verheiratet haben, wieder urn Aufnahme 
in die Mennoniten-Briidcrgemeinde bitten. Man beschioB, bei der Ent
scheidung zu bleiben, die man im Jahre 1888 gefaBt hatte. Die Kon
ferenz 'betonte Matth. 19, 9; 1. Kor. 7, 10-11. Man einigte sich irn 
Jahre 1930, daB die Glieder, welche die Bcschliisse der Konferenz igno
rieren und unbekehrte Personen heiraten, ihre Mitgliedschaft in der 
Mennoniten-Briidergemeinde verlieren, weil ihr Handcln im direkten Ge
gensatz zu 1. Kor. 7, 39 steht. Wenn ein Glied der Mennoniten-Brii
dergemeinde eine gliiubige Person aus einer anderen Gemeinde heiratet, 
die nicht zur Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde gehort, so kann 
dieses Glied in der Mennoniten-Bri.idergemeinde Mitglied bleiben. -

Man fragte, ob die gUiubige Person, die cin Glied der Mennoniten
Bri.idergemeinde heiratet, die a:ber nicht durch Untertauchung getauft 
worden ist, am Abendmahl der Mennoniten-Briidergemeinde teilnehmen 
diirfe l Die Konferenz antwortete, daB sie keine Verbindung zwischen 
der Teilnahme am Abendmahl und der Heirat sehe. (Es darf also .die 
Beantwortung dieser Frage nicht durch die Tatsache beeinfluBt werden, 
daB die betreffende Person mit unserem Gemeindegliede verheiratet ist.) 

2. Der Tisch des Herm in der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Das Glaubensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeinde spricht 
von der Gemeinde als von dem Leibe Jesu Christi und als von dem 
Hause Gottes. Es lag darin die Erkenntnis, daB alle wahren Glaubigen 
an den Herrn J esum Christum ein Ganzes bilden. J e mehr die Men. 
noniten-Briidergemeinde sich von den andcren Bekennern Christi iiD" 
Abendmahl und in der Missionsa,rbeit absonderte, desto weniger be
herrschte der Gedanke an den Leib die Gemeinde, und der Gedanke an 
das Haus Gottes trat mehr hervor. Man dachte an die Freiheit und 
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urdnung im Hause Gottes, was mehr und mehr zur Festste1lung der 
Ordnung drangte. Urn die Freiheit und die Ordnung in der Gemeinde 
richtig auszuleben, war es notwendig, die Anweisungen der Heiligen 
Schrift richtig im Leben der Einzelgemeinde und in der Konferenz so 
auszudriicken, daB sowohl die Kinder in Christo als auch die Jiinglinge 
und Vater wiiBten, wie sie in der Gemeinde und in der Konferenz zu 
wandeln und zu arbeiten batten. 

Den Anfang dieser Anweisungen finden wir in einer Anmerkung des 
Glaubensbekenntnisses auf S. 32, wo es heiBt: "Im Haushalte der Men
noniten-Briidergemeinde hesteht die Ordnung, daB in jeder Einzelge
meinde ein "Altester" oder dessen Stellvertreter Vorsitz und Leitung aus
iibt. Die anderen Lehrer ('Prediger) sind seine Mitarbeiter. - Mit den 
verschiedenen Angelegenheiten der gesamten Bundesgemeinde werden 
von derselben die geeignetsten .Altesten und andere BrUder der Einzelge
meinden betraut. - Die Beschliisse der dreijahrigen Bundesgemeinde
Sitzungen oder jahrlichen Distriktkonferenzen werden fiir die Einzelge
meinde rechtskraftig durch Zustimmung in ihrer regelmassigen Gemein
deversammlung. - Bei den BeschluBfassungen der Einzelgemeinden wie 
der Bundesgemeinde-Vertretung gilt als Regel, daB bei nicht erwiinschter 
Verschiedenheit der Ansicht "die Minderheit sich der Entscheidung 
der Mehrheit willig unterwerfe, da Freiheit und Ordnung im Hause 
Gottes nur auf diese Weise erhalten werden konnen." 

Es lag in der Organisation der Mennoniten-Briidergemeinde zu 
einer Konferenz vie! Segen zum inneren Aufbau der ganzen Mennoniten
Briidergemeinde. Mehr und mehr entstand ein einheitliches Denken in 
Glaubensfragen und in der Ethik. 

Die feste Organisation ermoglichte es der Mennoniten-Briiderge
meinde, eine groBe Missionsarbeit zu tun. 

Die starke Organisation verhinderte es, daB die Mennonitcn
Briidergemeinde von anderen Gemeinden aufgesogen wurde, oder daB 
sie in interdenominationellen Bestrebungen aufging. Sie blieb mit an
deren Mennonitengemeinden in Fiihlung und lebt im Kontakt mit den 
Wohltatigkeitsbestrebungen der Mennoniten und halt mit den Menno
niten an der Lehre der Wehrlosigkeit fest. Letzteres ware fiir sie als 
einer isolierten Gruppe schwerer gewesen. Es hat Wachsamkeit und Miihe 
erfordert, die Organisation der Mennoniten-Briidergemeinde aufrecht 
zu erhalten. Mit der Neigung zum einseitigen Individualismus wollen 
Momente eintreten, in denen das einzelne Glied und die einzelne Gruppe 
den personlichen Neigungen und Auffassungn nachgehen wollen, womit 
man sich von den Bestimmungen der organisierten Konferenz IOsen will. 

Das Fiirsorgekomitee der General-Konferenz macht auf diese Ge
fahr mit den Worten aufmel'ksam, die wir im Konferenzbuch von 1951 
auf Seite 193 finden: "Der Ruf der Welt nach dem Recht, Selbstbe
stimmung zu iiben, mit der Uberbetonung der Freiheit des Einzelnen, 
macht sich auch in der Gemeinde Jesu Christi bemerkbar. Viele evan
gelische Denominationen haben das gottliche Prinzip verlassen, nach 
welchem !aut Heiliger Schrift das Verhaltnis das eines Korpers ist: 
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Christus das Haupt, die Glieder in einer gegenseitigen A:bhli.ngigkeit von 
einander. (1. Kor. 12)". 

Es lag jedoch in der Uberbetonung der Organisation und der Ord
nung die Gefahr, die Lehre, daB die Gemeinde der Leib Christi ist, zu 
versaumen, was in der Mennoniten-Briidergemeinde tatsachlich geschah. 
Man vergaB, daB aile Glaubigen an Jesum Christum, die den Namen 
des Herrn aus reinem Herzen anrufen, den Leib Jesu Christi bilden und 
ignorierte die Glaubigen auBerhalb der Mennoniten- Briidergemeinde. 
Man wendet das Wort Pauli in 1. Kor. 5, 12: "Was gehen mich, die 
drauBen sind, an?" nicht nur auf die unglaubige Welt an, sondem auch 
auf die Glaubigen. Erst die Allianzbewegung betonte den Leib Jesu 
Christi mehr und erweiterte auch den Gemeindebegriff der Mennoniten
Briidergemeinde, wodurch man so vie! Bruder fand, wie der Herr Jesus 
hat. - Leider fand sich dabei die Gefahr, daB die Bezeichnung "Glied 
am Leibe Christi" zu sehr vergeistigte, wiihrend die Schrift sagt, daB 
unsere "Leiber" Glieder Christi sind. 1. Kor. 6, 15 und "Wir sind aile 
durch einen Geist zu einem Leibe getauft." ( 1. Kor. 12, 13). Man hat 
dieses Wort zu einseitig auf die Geistestaufe angewandt. Durch den 
Heiligcn Geist wurden wir zur W assertaufe gefiihrt, in der wir unseren 
Leib dem Herm zu einem neuen Leben und Dienst geweiht haben. 

So gilt es, bei der Organisation das Haus Gottes und den Leib 
Christi nicht zu trennen. Als der Leib Christi sind wir das Haus Gottes 
nach dcr Anweisung des Heiligen Geistes in seinem unfehlbaren Worte. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde darf jetzt nicht vergessen, den 
Leib Christi als einen Organismus und die einhellige Organisation des 
Hauses Gottes so zu pflegen, daB die Idee vom Organismus und von 
der Organisation im Bestreben "einerlei Meinung zu haben" ( 1. Kor. 1, 
10) im Einklange bleiben. Es bleibt uns der Apostelgehilfe Timotheus 
(1,. Tim. 3, 10) ein Vorbild, der sich bemiihte, seinen Lehrer, den 
Apostel Paulus, ganz zu verstehen. Auf diesem Wege kommt die Liebe, 
die Geduld und der Glaube (~. Tim. 3, 10) nicht in Zwiespalt. 

Gegenwlhtig kommen die Begriffe "Leib Christi" und "das Haus 
Gottes" mit seinen Ordnungen in der Wortverkiindigung und in der Ge
meindepraxis mehr und mehr in Harmonie, wenn es auf dieser Linie 
auch hie und da noch Kampfe gibt. Es_gilt in dem Bestreben, mit allen 
Gliedern des Leibes Christi das Abendmahl zu genieBen, die Fra e: 
"' b r urc semen Hei 1 en e1st 1e ontro e ii er en 
Abendmahlstisch direkt oder durc 1e Gemeinde aus?" in aller Aufnch.:.... 
figkeit zu ·beantworten. Diese fiir die Mennoniten-BriiClergemeinde zeit
gemaBe Frage kann nicht nach dem Wunsch und der Meinung einzelner 
Lokalgemeinden oder einzelner Giieder beantwortet werden, sondem 
allein nach den Anweisungen der Lehre Jesu Christi und der Apostel. 
Von der ersten Gemeinde in Jerusalem hieB es: "Sie aber blieben in der 
Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet." 
Diese Leute brachen dann hin und her in den Hausern das Brot. In 
dem "hin und her" in den Hausern ist kein Separatismus einzelner Glie
der angedeutet. Einer der Griinde wird wohl gewesen sein, daB sie 

575 



kein Haus groB genug fiir die 3000 und splieter fiir die 5000 Mitglieder 
hatten. Die Grundlage dieser Gemeinschaft war die Apostellehre. Nach 
dieser Lehre hatte der Herr Jesus das Abendmahl der Gruppe von 12 
Jiingem gegeben, aus der, wie viele Ausleger verstehen, Judas vor dem 
Abendmahl alisgeschieden wurde. (Dieser Meinung schlieBt sich auch die 
Mennoniten-Briidergemeinde an.) _Der Herr Jesus libte damals allein 
die Kontrolle iiber den Abendmahlstisch aus. Durch sein o · 

et ne mer zur e · stpriifung an. Sie stellten zuerst die 
tF;<J='r;:;agcne~:=-"'fHfie"YtTt,:-hbiri:trt .. -idreS?" Dann fiagten sie: "Herr, wer ist es?" und 

erwarteten vom Herm die Entlarvung des unwiirdigen Teilnehmers. 
Dieser ging dann nach dem Empfang des Entlarvungsbissens hinaus. Da
mit schlo.B das Abendmahl. So wurden die Em fan er des Abendmahles 
mit einer tiefen Furcht -des Herm zum tsc e des Herm ge ii rt. 

Spliter hat der Apostel Paulus in demselben Geiste den Genu.B am 
Tische des Herm iiberwacht. Vom Herm hatte er die Ordnung am 
Tische des Herm erhalten: das Brechen des Brotes und das Darreichen 
des Weines. Er tat es in gottlicher Vollmacht: "Ich habe es von dem 
Herm empfangen." (1. Kor. 11). In dieser Vollmacht gab der Apostel 
eine bleibende Anweisung zur wiirdigen Feier des Abendmahls. Damit 
wurde auf die Gemeinde eine Verantwortung inbetreff der Abendmahls
feier gelegt. - . ie die Gemeinde dariiber zu wachen hat daB die Feier 
in wiirdi er Weise e a te wer e ist a us esen Anweisun en · eraus
~lesen.-

Wenn der A ostel Paulus der Gemeinde 
scheri· a:us der Gemeinde zu tun und nicht nen zu essen, so leitet 
er sie amit an, dte Kontrolle iiber den Tisch des Herrn zu ti. en. Sie 
so ri1cfit warten, ts tese enschen unter dem Eindruc · es ortes 
Gottes freiwillig zuriicktreten. Diese Leute zeichnen sich gewohnlich 
durch eine Frechheit aus, in der sie sich nicht scheuen, nach dem Hei
ligtum der Gemeinde zu greifen. - Im Alten Bunde hat der Herr 
iiber solche Frevel je und je Gericht gehalten. Das Neue Testament 
berichtet uns auch von einem Gericht in der Gemeinde, als Annanias 
und Saphira dem Geiste Gottes logen. Solche Gerichte sind nur Aus
nahmen. Wir miissen doch annehmen daB die Ka . 5 6 und 11 im 
ersten Korm er nef der Gemeinde die Pflic t stellen, 1e Bosen aus <!!:!" 
Gemeini:Ie zu tun und · auch die Te"l.ue.h.m~r am Abendiriahl zu 
p ·· en. -Dtese Kontrol liBt dann fiir ie Selbstpriifung auch nocli 
genug Raum. 
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Wenn sich die betreffende 1 ie en will so 
1<ann sie esto Ieichter den Satz pragen: "Der Herr wird die Aufsicht 
fii~' - Der Herr ~}J:d.:.Si~r dort zuriickziehen, wo man seinem 
Worte un ehorsam ist. 

Die Mennoniten-·Briidergemeinde hat im Laufe der Zeit folgende 
Praxis in der Uberwachung des Abendmahlstisches entwickelt: Wie in 
der Geschichte bereits erwahnt worden ist; hatten die ersten Glieder der 
Mennoniten-Bri.idergemeinde an der Molotschna ein offenes Abendrriahl 
fiir aile Glaubigen, 'Und man sah vollstandig ab von der Tauferkenntnis 
der Teilnehmer. Spater zog man die Taufgrenze in der Forderung, daB 
man die Untcrtauchungstaufe haben miisse, wenn man am Abendmahle 
der Mennoniten-Briidergemeinde teilnehmen woilte. Durch den Kampf 
urn das offene Abendmahl kam es clahin, daB man von den Gasten aus 
den anderen Gemeinden ein personliches Zeugnis iiber die geistlichen 
Erfahrungen verlangte. Wahrend die Allianzgemeinde (E.M.B.G.) in 
RuBland den Abendmahlsgasten das Versprechen abnahm, niemals mit 
unbekehrten Menschen das Abendmahl zu feiern, verzichtete die Men
noniten-Briidergemeinde auf dieses Vcrsprechen und begniigte sich mit -
dem Zeugnis von der erlebten Bekehrung. 

War die Tiir zum offenen Abendmahl geoffnet, so wurde sie mit der 
Zeit immer weiter. In einigen Gemeinden steilt man nur die Bedingung 
der personlichen Selbstpriifung, wenn man mit folgenden Worten zum 
Abendmahl einladet: "Aile Kinder Gottes, die mit Gott und der eigenen 
Gemeinde im guten Verhaltnis stchen, sind zum Tische des Herrn 
eingeladen." Der dominierendc Gcdanke in dieser Einladung ist, daB 
man nicht zu einem "Gemeincletische", sondern zum Tische des Herrn 
einladet. 

In der Allianzfrage im Siiden RuBlands erwies sich diese letzte 
Art der Einladung als ungeniigend, weil dabei sich Personen zum Tischc 
des Herrn drlingten, die bei den anderen Teilnehmern AnstoB erregten, 
was zur Bildung der EMBG. (Ailianzgemeinde) fUhrte. 

Es ist mit diesen Ausfiihrungen nicht gesagt, daB wir nur wiirdige 
Teilnehmer am Abendmahl haben, wenn wir nur die Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde zulassen. Es ware auch nicht dem Willen 
des Herrn entsprechend. Es ist aber notwendig, cine Ordnung zu 
schaffen, damit die A:bendmahlsgcmeinschaft sich so zusammenstelle, daB 

an sich e enseitia als Glaubi e in esum Christum erkenne und rucllt 
Irem e und unbekannte ersonen zum Jsc e des errn zu asse. Der 
A.postel P.illlus schrieb an d1e Kormther in 2. Kor. 13, 5: ''Versuchet 
euch selbst, ob ihr im Glauben seid; priifet euch selbst. Oder erkem'let 
ihr euch selbst nicht, daB Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, daB 
ihr untiichtig seid." - Sicher handelt es sich da nicht nur um cine 
Selbstpriifung, sondern auch urn eine gegenseitige Priifung. Man 
konnte dieses Wort auch auf die gegenseitige Priifung beim GenuB des 
Abendmahles beziehen. Wahrend des Genusses des Abendmahles schau-' 
en wir nicht rechts oder links nach den Teilnehmern, urn ihre Wiirdig
keit festzusteilen. Da priife jeder sich selbst. - Aber bei der Einladung 
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dazu heiBt es, vorsichtig zu sein, damit es wirldich zur Geltung komme, 
was der Apostel Paulus in 1. Kor. 10, 11 schrieb: "So sind wir viele ein 
Leib." - Wohl der Gemeinde, die bei der Abendmahlsfeier im Geiste 
Jesu Christi die Liebe zu allen Kindem Gottes festhalt. Solche Ge
meinde ruft den Teilnehmern am Tische des Herrn zu: "Ein jeder 
priife sich selbst", nachdem man nach dem W orte des Herrn die Bosen 
hinausgetan hat, seien sie aus der eigenen Gemeinde oder unter den 
Giisten aus anderen Gemeinden. 

3. Die Sicherstellung der Gemeinden und der 
Funktioncn dcr Komitees. 

Wenn einzelne Personen, Kirchen oder Organisationen glauben, daB 
gewisse Personen oder Organisationen in sich eine Gefahr fiir das Wohl 
der Bruderschaft bergen, so haben sie das Recht, urn eine Untersuchung 
zu bitten. Wenn solche schriftliche Bitte dieser Natur von nicht weniger 
als 5 Briidern unterschrieben und an das Fiirsorgekomitee eingereicht ist, 
so soli der Fall von diesem Komitee untersucht werden. Wenn in dem 

~ Distrikt ein Fiirsorgekomitee ist, so soli die Bitte an dasselbe gerichtet 
werden. Im Faile es eine Sache der Generalkonferenz ist, so kann das 
Komitee die Sache zu einer offentlichen Sache der Konferenz machen. 

4. Gemeindezeugnisse an andere Gemeinden. 

Wenn ein Glied unserer Gemeinde, das eine richtige Stellung zur 
Gemeinde hat, sich einer Gemeinde einer anderen Konferenz anschlieBen 
will, so gibt man ihm einen Entlassungsschein ohne Empfehlung. 

Die Mitgliedsscheine aus den Ba:ptistengemeinden zeigen uns nur, 
daB die betreffenden Personen nicht unter Gemeindezucht stehen. Im 
entgegengesetzten Falle ware die Aufnahme in unsere Gemeinde unmog
lich. 1. Joh. 2, 6; 1. Joh. 1, 7. 

Urn den Verlust der Gemeindeglieder zu vermeiden, ist jeder Pastor 
verpflichtet, der Gemeinde, in welche · das Glied iibertritt, davon in 
Kenntnis zu setzen, damit der Pastor der anderen Gemeinde sofort in 
Kontakt mit den betreffenden Gliedern treten kann. 

Es fragte sich im Jahre t"945, ob wir als Konferenz uns der reli
giosen Gesellschaft, die unter dem Namen U.E.A. steht, anschlieBen 
wollen. Die Konferenz befiirwortete es aus folgenden Grunden: 

1. Den moralischen Stand gegen den Modernismus zu unterstiitzen. 
2. Urn in Notzeiten in Angelegenheiten der Mission eine angemessene 
Vertretung zu ha:ben. 3. Urn mit den evangelischen Anstrebungen fiir 
das Sonntagsschulwel'k in Kontakt zu bleiben 

Als Antwort auf die Anfragen der KMBG., sich im A.uBeren Mis
sionswerk mit der Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde zu ver
einigen, wurden folgende Rekommendationen gegeben: "Wir heiBen 
die K.M.B.G. herzlich willkommen zu,r gemeinsamen Arbeit. 2. Wir 
bitten das Komitee fiir AuBere Mission, eine genaue Basis fiir diese Ver
einigung auszuarbeiten. 
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5. Die Gemeindezucht. 

War es schwer, unglliubige und unlautere Personen aus der Ge
meinde fernzuhalten, so war es noch schwieriger, Glieder der Gemeinde 
in der Zucht zu halten, wenn Bruder miteinander uneinig waren. Es 
kam in einem Faile so weit, daB die Generalkonferenz im Jahre 1936 
ihre grundsatzliche Stellung zu solchem Faile kundtun muBte, wie zu 
handeln sei, wenn Briider a us verschiedenen Lokalgemeinden in U n
einigkeit lebten. Die Konferenz betonte, daB solches Verhalten unzu
lassig ist und dem Worte Gottes zuwider, da es Iehrt, Iieber Unrecht zu 
leiden, als im Streit zu Ieben. Solcher Fall sollte sorgfliltig untersucht, 
der Unschuldige entlastet und der Schuldige getadelt werden. 1st das 
aber unmoglich, so ist 1. Kor. 4, 5 auf solchen Fall anzuwenden: 
"Darum richtet nicht vor der Zeit, his der Herr komme, welcher auch 
wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat 
der Herzen offenbaren; alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob 
widerfahren." 

1. Tim. 4, 12: "Niemand verachte deine Jugend; sondern sei ein 
Vorbild den Glliubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, 
im Glauben, in der Keuschheit." 1. Tim. 5, 19-20: "Wider einen Alte
sten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Die da siindi
gen, die strafe vor allen, auf daB sich auch die anderen .fiirchten." Kol. 
3, 5-6: "So totet nun eure Glieder, die auf Erden sind: Hurerei, Un
reinigkeit, schlindliche Brunst, bose Lust und den Geiz, welcher ist Ab
gotterei, urn welcher Willen kommt der Zorn Gottes iiber die Kinder des 
Unglaubens." (Gen. Konf. Buch 1943.) 

Zur Klarlegung dieser Frage diente eine Beleuchtung durch die 
Schrift von Br. B. B. Janz, Alta. 

"Ob die vielen Mennoniten-Briidergemeinden des Bundes von Nord
Amerika den Lebensstandard ihrer ganzen Predigerschaft in Verbindung 
mit einem sehr begabten, aber gefallenen Predigerbruder bei Gelegenheit 
der nlichsten Bundeskonferenz fiir die Zukunft niedriger stellt, ist die 
bange, ernste Frage, die mich nun schon monatelang beschaftigt. Die 
Gemeinden stehen und fallen mit ihren Predigern. In gar manchen 
Gemeinden steht es bereits recht schwach sowohl mit denen, die die 
Kanzel bedienen, als auch mit dem Standard der Gemeinde selbst; in 
rnanchen anderen aber ist es, Gott Lob, schon und lebendig. Nun ist die 
Frage, ob von oben her, der hochsten Autoritat auf Erden, der Bundes
konferenz eine Stufe niedriger bewuBt gestiegen wird und ob das Fiir
sorgekornitee dieser Konferenz heute wenig dazu zu sagen oder zu tun 
hat, oder ob das Komitee irn Gewissen gebunden ist, klare Stellung einzu
nehrnen, als das Gewissen der Konferenz, eine Leuchte in clunkier Zeit. 

In rneiner Sorge dariiber habe ich nicht nur gefragt: "Wie haben 
unsere alten Vater gestanden und gelehrt?" sondern besonders: "Was 
sagt rnir die Heilige Schrift klar mit Bezug auf den Dienst und Wandel 
der Hirten und Lehrer?" 
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Die heiden Briefe an Timotheus und der an Titus sind die Normen 
fUr das Leben und den Dienst der Knechte Gottes und ihrer Frauen. 
Gott regelt und ordnet seinen Haushalt in seiner Gemeinde. 

Das Wort Gottes leuchtet tief in das Ehe- und Familienleben seiner 
Knechte, in ihren Beruf, ihre Stellung in der Gemeinde und drauBen. 
Wenn schon drinnen alles gut ist, soli auch obendrein das Zeugnis von 
drauBen gut sein. Ob sie Prediger oder Diakonen werden sollen, die 
Forderung ist, unstriiflich sein und unstriiflich bleiben. Damit das Un
strliflichbleiben gewahrleistet wird, kommt die Extrapriifung in probe
weisem Amtsdienste eines, der als Gemeindebruder schon bewahrt war. 
1. Tim. 3, 10: "Dieselben lasse man zuvor versuchen; darnach lasse man 
sie dienen, wenn sie unstraflich sind." Also, Gottes Wort sagt: Dienen. 
wenn sie unstraflich sind. Das meint auch: Nicht dienen, wenn sie 
niCht unstraflich sind. 

Das Unstraflichsein und Un.~triiflichbleiben ist die Grundlinie fiir 
den Dienst der Briider. Wo das fehlt, gibt es nach den Briefen an 
Timotheus und Titus keinen Dienst. So haben es auch die Vater der 
Mennoniten-Briidergemeinde verstanden. Das sagt auch Dachsels Bibel
werk, obwohl es nicht maBgebend ist. 

Das Fiirsorgekomitee beschrankt sich auf die Frage des Dienstes der 
Predigerbriider, welche Briider !aut Heiliger Schrift dienen und welche 
nicht zu dienen haben. Ob jemand, der auch Prediger ist, als Bruder 
in der Gemeinde kann stehen bleiben, ob er selbst tief BuBe getan hat 
bei Siindenfallen oder Leben in der Siinde, oder ob es nur die Folgen 
der Siinden sind, die man bereut, ob ausgeschlossen werden soli, ob man 
aufnimmt und verzeiht, ist eine Frage fiir die Lokalgemeinde. Die 
Gemeinde am Orte entscheidet, ob der Bruder in der Gemeinde sein darf 
oder nicht Die Stellung als Bruder und die Stellung als Prediger sind 
bestimmt zweierlei. Die Verzeihung fiir den Bruder ist eine Sache, der 
Dienst als Prediger cine andere Sache. Nicht die Verzeihung entscheidet 
iiber den Dienst, sondern die Unstriiflichkeit. Das gute Zeugnis haben 
von denen, die drauBen sind, wievielmehr noch von denen, die drinnen 
sind, bindet sich an den unbescholtenen Wandel, nicht an erlangte Ver
gebung . iiber Siindenfalle oder Siindenleben. Mit anderen Worten, es 
ist die Treue im Dienste. Gaben und Fahigkeiten stehen an zweiter 
Stelle. 2. Tim. 2, 2: "Was du von mir gehort hast durch vie! Zeugen, 
das befiehl treuen Menschen, dieda tiichtig sind, auch andere zu Ieben." 
Nicht aile Begabten sind auch treu, aber jeder Diener hat zuerst Treue 
bewiesen und beweist sie immer wieder und gebraucht dabei die guten 
Talente als begabter Mensch. 

Eine Gemeinde fehlt sehr, auch eine Konferenz, wenn sie zuerst die 
Gahen und an zweiter Stelle die Treue sucht an dem Diener Gottes. "Ei 
du frommer und getreuer Knecht", gilt sowohl dem Diener mit fiinf 
Pfunden als auch dem mit zwei Pfunden. Eine Gemeinde oder Kon
ferenz fehlt fiir ihre Zukunft, wenn sie den· Grundsatz der Heiligen 
Schrift fallen liiBt, daB die Unstrliflichkeit entscheidet fiir die Berufung 
des Dieners und fiir sein Bleiben im Dienste. Keine Gemeinde erwahlt 
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einen Bruder zum Diener Gottes, der wieder und wieder strauchelt, der 
in Sunde lebt, der die Sunde lieb hat. Wollt ihr hemach nach langem 
Predigtdienste die Normen niedriger stellen? 

Es muB wohl ein Unterschied gemacht werden zwischen offenbaren 
oder auch heimlichcn, groben Siindenfiillen, cinem Leben in der Sunde 
fiir einige Zeit, die Siinde lieb haben, und anderseits einer Dberiump
lung in unbewachter Stunde, wobei man sofort erwacht, sofort selbst 
ohne Drang von auBen Stellung nimmt gegen die Sunde. Es kommt 
dann nicht zu der Liebe zur Sunde; die Liebe zu Jesu bleibt. Das war 
der Fall des Petrus. An einem einzigen Abend hat Petrus aus Angst 
Dummes gesagt, hat verleugnet. An demselben Abend hat Petrus bitter
lich geweint, tiefe BuBe getan. Petrus hat nicht wieder und wieder im 
Laufe von zirka 4 Jahren in Unreinigkeit gelebt . . Petrus hat nicht die 
Folgen der Sunde, nein, er hat die Sunde selbst tie£ bereut. Niemand 
hat Petrus zur BuBe genotigt. PaBt auf, Bruder, wenn ihr heute den 
Fall von Petrus anwenden wollt. 

Einige wollcn den tiefen Fall des Konigs Davids aus dem Alten 
Testament auf gefallene Diener des Neuen Testamentes anwenden. 
U nscr Heiland in der Bergpredigt ist dagegen. Sechsmal sagt er: "Ich 
aber sage euch." Das waren dann nicht Normen des Alten Testaments, 
sondem des Neuen, die weit mehr fordem. Daher blieb im Alten 
Testament die Vielweiberei, die Rache und die Feindschaft, die Ehe
scheidung, der Schwur, AusschluB aus der Gemeinde durch Steinigung 
usw. Laut welcher Order des Neuen Testaments sollen wir das Neue 
Testament zur Seite tun, wenn uns das Alte Testament besser gefallt? 

Denen, die sich auf David im Alten Testament berufen, bringen wir 
drei Beispiele aus dem Alten Testamente, die keine Wiederherstellung 
erlaubten. Esau verscherzte seine Erstgeburt und konnte es spater nim
mer wenden. Saul, der Konig, handelte bewuBt gegen den Befehl 
Gottes und wurde verworfen. Er blieb wohl im Amte, zum U nsegen 
und Fluch fiir sich und das Land. Moses, der groBte Diener im Alten 
Testament, "verscherzte" (verlor) seinen Eingang in das Land Kanaan. 
Wie dringend hat er versucht, es zu andem. "LaB es genug sein, sage 
mir davon nicht mehr." Und die bestimmte Antwort einer Bundeskon
ferenz, einer Distrihkonferenz, einer Gemeinde betreff eines Dieners, 
der in Siinden gelebt hat, muB sein: "LaB es genug sein, sage mir davon 
nicht mehr." B. B. Janz. 

Im Jahre 1945 kam wieder die Frage auf, wie man zu den Pre
digem stehe, die in UnmoraliHi.t gefallen sind. Man beschloB: 1. DaB 
die Entscheidung der Konferenz 1943 in solchen Fallen zu beachten sei. 
2. DaB das Fursorgekomitee diese Entscheidung bestatige. 3. DaB diese 
Entscheidung auf der nachsten Konferenz fiir die Offentlichkeit kund
gegeben werde. 4. DaB unsere Konferenz in dieser Frage einheitlich 
lehren und handeln mochte. 5. DaB die Lokalgemeinde in Sachen der 
Prinzipien, der Disziplin und der Zurechtweisung der gestrauchelten 
Glieder die Autoritat der Entscheidungen der Generalkonferenz aner
kennen mochte. 
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6. Schlechter Kirchenbesuch. 

Die Gemeinde soilte ihre Seelsorgerpflicht an solchen Personen 
nicht unterlassen, die die Kirche nicht regelmaBig besuchen, sondern 
soiite dieselben aufsuchen und versuchen sie zuriickzugewinnen zur Ge
meinschaft in der Kirche. Wenn man dabei ausfinden soilte, daB die 
Person nicht im Einklange mit der Lehre des Wortes Gottes lebt, und 
die betreffende Person nicht mehr zuriickzugewinnen ist, so hat die 
Gemeinde die Disziplin anzuwenden, die in solchem Faile vorgesehen 
ist. Dieses sollte im Laufe eines Jahres getan werden. 

7. Unser Verhalten dem Staate gegeniiber. 

Wir sind unserem Staate und unserer Regierung grundsatzlich 
untertan, welche wohlwoiiend Wege und Mittel fiir unsere jungen 
Manner fanden, unserm Lande zu dienen, ohne ein Teil der Wehrmacht 
zu werden, was gegen unser Glaubensbekenntnis und Gewissen ware. 
(Generalkonferenz 1943). 

VI. Verschiedene eingelaufene Fragen auf der 

Generalkonferenz. 

1. Evangelisation auf Missionsfeldern. 

Die Generalkonferenz hat es als Pflicht angesehen, den Heiden, 
laut Christi Befehl in Matth. 28:19, das Evangelium zu bringen. Unsere 
Missionare haben sich bemiiht, das Evangelium zu verbreiten, wie auch 
Gottes Plan, der in der Menschwerdung Jesu Christi offenbar wurde. 
Aile anderen Zweige der Missionsarbeit sind diesem untersteilt und 
dienen nur zur Forderung der Errettung der Seelen unter den Heiden. 
In Obereinstimmung mit dem Beispiele, das unser Herr und Meister 
gegeben hat, haben auch unsere Missionare Zutritt zu den Herzen ge· 
sucht durch Mittel, die ihnen am meisten zusagen, und zwar: die Kinder 
- durch Unterrichten in Schulen, die Kranken - durch Hilfe im 
Hospital u.a., durch personliche Kontakte auf den StraBen und in den 
Heimen. Das Komitee der Weltmission ist davon iiberzeugt, daB Schule 
und Hospital wichtige Faktore im Programm der Evangelisation sind. 
Es ist auch unsere heilige Pflicht,. unseren von Gott gesandten Arbeitem 
dort die besten physischen und materiellen Verhaltnisse zu schaffen. G. 
Konf.B.1939). 

2. Evangelisation im allgemeinen. 

Die Generalkonferenz ist froh, wenn Gott ihr Evangelisten gibt, 
die ihre ganze Zeit der Evangelisation widmen. Die Anstellung solcher 
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BrUder aber ist Sache der Lokal- oder Distriktkonferenz und nicht der 
Genera Ikon£ erenz. 

3. Ordination. 

In den ersten Jahren der Mennoniten-Briidergemeinde hatte man 
die Gemeindealtesten. Da war es selbstverstandlich, daB die .Altesten 
die Ordination in der Gemeinde vollzogen. Mit der Zeit verschwand 
das Institut der Altesten. Da entstand die Frage, wer wohl die Ordi
nation vollziehen diirfe. Im Jahre 1933 wurde diese Frage vor die 
Generalkonferenz gebracht. Man faBte folgenden BeschluB: "Die 
Konferenz erkennt die voile Bedeutung eines Arbeiters im Reiche Gottes 
und die Heiligkeit des Dienstes, die durch die Handauflegung dem Diener 
am Worte iibertragen wird. Sie sieht auch, daB solcher Bruder durch 
die Ordination in allen Gemeinden der Konferenz die voile Anerken
nung als Diener am W orte Gottes erhalt. Deshalb ist die Konferenz 
bestrebt, eine vollige Einheit in der Frage der Ordination zu wahren. 
Die Lokalgemeinde, die einen Bruder zu ordinieren wiinscht, mochte 
ihren Wunsch den Vertretern der Nachbargemeinden mitteilen zwecks 
Erwagung der Frage, ob man den Bruder ordinieren soile. Im Faile, 
daB die Nachbargcmeinden die Ordination des betreffenden Bruders 
zustimmen, sollte die Lokalgemeinde eincn erfahren Prediger einladen, 
der auch das Vertrauen der anderen Gemeinden hat, damit er die Or
dination voilziehe. 

4. H eiratsfrage. 

In der Frage der Heirat auBcrhalb der Gemeinde konnte die Kon
ferenz scheinbar nicht die Forme! finden, die fiir aile Faile den Modus 
des Verfahrens gab. So tauchte die Frage 1933 wieder auf. In der 
gefaBten Resolution ist bereits das Schwanken in der Frage zu merken. 
Sie lautete: "Wenn ein Glied der Gemeinde eine unglaubige Person 
heiratet, so ist es nicht notwendig, diese Person zu examenieren. In 
allen Fallen mochte die Gemeinde sich von den Verhaltnissen leiten 
lassen und freie Hand haben in den einzelnen Fallen. Wo es aber 
fraglich ist, ob die andere Person bekehrt ist, ist es ratsam, eine ent
sprechende Priifung dieser Person anzustellen." 

Der BeschluB von 1930, laut welchem ein Glied unserer Gemeinde, 
welches ein Kind Gottes aus einer anderen Gemeinde heiratet, unser 
Glied bleiben darf, wurde 1939 abgelehnt. 

Angesichts der Tatsache, daB eine gro.Be Anzahl unserer Geschwi
ster den Konferenzbeschlu.B von 1939 in dieser Sache unpraktisch ge
funden hat, hat das Fiirsorgekomitee die Sache im Jahre 1948 in Wie
dererwagung gezogen und empfiehlt deshalb, daB, wenn ein Glied un
serer Gemeinschaft sich mit ·•einem Gliede einer anderen Gemeinschaft 
verheiratet, der Gemeinderat autorisiert sein soli, das ·Zeugnis des Gliedes 
der anderen Gemeinde anzuhoren. Auf Grund dieses Zeugnisses mag 
die Gemeinde entscheiden: 1. Ob das Glied unserer Gemeinschaft seine 
oder ihre Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft behalten darf oder 
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nicht. 2. Ob das Mitglied der anderen Gemeinschaft bei uns aufge
nommen werden dar£. 

Im Faile die Gemeinde in Bezug auf Wiedergeburt und Taufe des 
Gliedes der anderen Gemeinschaft voii befriedigt ist, wird die Iokale 
Gemeinde je nach Wunsch der betreffenden Person entweder dem 
Mitgliede der anderen Gemeinschaft die Hand der Gemeinschaft reichen, 
oder dem Mitglied unserer Gemeinschaft ein Gemeindezeugnis, welches 
sein gutes Verhaltnis zur Gemeinde dartut, zur Aufnahme in der an
deren Gemeinschaft ausstellen. 

Wenn aber jemand aus irgend einem Grunde nicht willig ist, sich 
dieser schriftgemii13en und briiderlichen Ordnung zu unterwerfen, so 
wird sein oder ihr Name von der Mitgliederliste gestrichen. 

Wenn ein glaubiges Glied unserer Gemeinschaft eine unglaubige 
Person heiratet, so wird dieses Mitglied von der Liste der Mitgliedschaft 
der Gemeinde gestrichen. 

Mit der Empfehlung, daG der letzte Satz der urspriinglichen Emp
fehlung ausgelassen werden mochte, wird dieselbe, wie oben dargetan, 
angenoinmen." (G.K.-Buch 1948, S. 148). 

Dieser Zwiespalt in der Praxis der Gemeinden konnte sich nicht 
ohne Schaden fiir die Einheit behaupten, da die Mennoniten-Briiderge
meinde nicht das Prinzip hat, daG jede Gemeinde inbetreff ihrer Ge
meindepraxis ganz abhangig ist. Urn eine einheitliche Praxis in der 
genannten Frage zu schaffen, beleuchtete das Fiirsorgekomitee der Ge
neralkonferenz in Mountain La,.ke im Jahre 1948 die Frage nochmals, 
wobei es Riicksicht auf die verschiedenen Oberzeugungen nahm, und 
legte der Konferenz die schon erwahnte Resolution vor. 

H eirat von geschiedenen Personen. 

Wenn eine Schwester einen geschiedenen Mann ( oder umgekehrt) 
heiratet, dessen erste Frau noch am Leben ist, ist die Frage der Auf
nahme in die Gemeinde dahin zu lenken, auch selbst den scheinbar un

-schuldigen Teil nicht aufzunehmen, bis Gott die Unschuld damit be
weise, daG der verfehlte Teil durch den Tod davon genommen werde, 
indem die Ehe von Gott ist, auch hierin Gottes Hand abzuwarten. Fol
gende Schriftstellen wurden angegeben: Matth: 19, 9; ·1. Kor. 7, 10-11. 
(Generalkonferenz 1939). 

Heirat unserer Glieder mit Gliedern aus der Baptistengemeinde. 

Angesichts der bestehenden Verhaltnisse riit die Generalkonferenz, 
die Heirat unserer Glieder mit Gliedern der Baptistengemeinde als einen 
Austrittsschritt aus unserer Gemeinde zu beurteilen, es sei denn, daB 
unsere Gemeinde dem- betreffenden Baptisten das Zeugnis eines tadel
Iosen Christen geben kann. Wenn ein Glied der Baptistengemeinde sich 
unserer Gemeinde anschlieBen will, so muB die betreffende Person vor 
der Gemeinde ein Zeugnis ihres Glaubens abgeben mit der Erklarung, daB 

-sie mit den Prinzipien unserer Gemeinde iibereinstimmt. Im Fal\e die 
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Gemeinde iiber das geistliche Leben des Applikanten nicht idar ist, sollte 
dieser auf eine Probezeit zuriickgesetzt werden. 

Anhang zur H eiratsfrage. 

Als die Mennoniten-Briidergemeinde entstand, kam es zur Frage, 
wie zu handeln sei, wenn Kinder, die noch nicht zur Gemeinde ge
horen, heiraten wollen. Spater kam die Frage hinzu, wie die Gemeinde 
ihrem Grundsatze der Absonderung von der Welt treu bleiben konne, 
wenn ein Glied der Gemeinde eine Unbekehrte heiratet. Da die Men
noniten-Briidergemeinde der Vberzeugung ist, daB auch in anderen Ge
meinden wahre Kinder Gottes sind, muBten sie eine Entscheidung tref
fen, wie von der Gemeinde zu handeln sei, wenn ein Glied unserer 
Gemeinde sich mit einer glaubigcn Person aus einer anderen Gemeinde 
verbindet. Die scharfe einseitige Stellung zu der Frage fallt schon mit 
der Zulassung ailer Kinder Gottes zum Abendmahl weg. Einige Ge
meinden lieBen die Mitgliedschaft ohne weiteres stehen, sobald sie von 
der richtigen Glaubenssteilung der anderen Person iiberzeugt war. Um 
diesen Eindruck zu erhalten, muBten die betreffenden Personen vor der 
Gemeinde iiber ihre Glaubensstellung ein Zeugnis ablgen. Da aber in 
den ersten Jahren ihrer Existenz die Mennoniten-Briidergemeinde die 
Praxis hatte, aile Glieder von der Gemeinde abzusondern, die auBer 
der Gemeinde heirateten, konntcn sich manche Gemeinden nicht zu der 
neuen toleranten Praxis fiigen. Es gingen in der Frage auch die Ein
wanderer 1923 mit den einheimischen Gemeinden auseinander. Es 
wurde' notwendig, daB die Gencralkonferenz ihre Entscheidung dariiber 
treffe. Im Jahre 1930 faBte man die Resolution, die bereits in den 
vorigen Ausfiihrungen mitgeteilt worden ist. Einige groBe Gemeinden 
konnten sich jedoch nicht in der toleranten Praxis zurechtfinden ( wie 
schon erwahnt). Deshalb hat die Generalkonferenz in Corn, Okla., 
im Jahre 1939 beschlossen, wieder zur alten Praxis zuriickzukehren, wo
nach jede Person, die auBerhalb der Gemeinde heiratet, die Mitglied
schaft in der Mennoniten-Briidergcmeinde verliert. Es ist zu beachten, 
daB dicse strenge Haltung auf der Konferenz festgehalten wurde, die 
willig war der freicn Allianzgemeinde in Ontario in brii<l.erlicher Weise ' 
die Hand zur Aufnahme in die Generalkonferenz zu reichen, obgleich in 
derselben noch Glieder waren, die nicht die Untertauchungstaufe er
halten hatten. Diese Tatsache ist ein Beweis dafiir, daB die General
konferenz aile wahrhaft glaubigen Personen in ihrer Glaubenssteilung 
anerkennt, dabei daber dariiber wacht, daB die Gemeinden in einer 
weitgehenden Toleranz nicht Schaden leide und daB die Gemeinde 
durch ein prinzipienloses Heiraten nicht das Prinzip von der Abson
derung von der Welt verliere. Man war sich in dem AusschluB der 
Personen einig, <lie sich mit Unbekehrten verheirateten, kom1ten sich 
aber nicht iiber den BeschluB in Hepburn im Jahre 1930 einigen. Wie 
ist dieses Auseinandergehen in den Entscheidungen zu erklaren? Einige 
Vertreter des Gedankcns, daB die Entscheidungen der Generalkonferenz 
nicht bindend seien, nehmen diese Differenz als einen Beweis dafiir an, 
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daB die Konferenzen nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, 
und deshalb konnen ihre Entscheidungen auch nicht bindend sein, und 
die einzelne Gemeinde oder der einzelne Bruder in der personlichen 
Freiheit bestimmen diirfe. Diese Auslgung ist zu subjektiv. Es liegt 
hier ein natiirlicher sachlicher Grund vor. In Hepburn waren die 
meisten Vertreter aus den Eingewanderten, die in ihrer Vergangenheit 
mehr mit der Toleranz vertraut waren, umso mehr, da sie aus einer 
Umgebung kamen, in der man sich freute, wenn man jemand traf, der 
den Namen Jesu ehrte oder anrief. Da schloB man sich Ieichter zusam
men. - In Corn, Okla., waren auf der Konferenz mehr Vertreter der 
alteren amerikanischen Gemeinden, die in strenger Separation von den 
anderen Gemeinde erzogen waren. Das erklart die Differenz in den 
Entscheidungen. 

VII. Die Vorlage des Fiirsorgekomitees der Generalkon

ferenz zwecks Oberwachung und Forderung des 

geis"tlichen Lebens in den Gemeinden. 

Immer mehr stellte es sich heraus, daB die Generalkonferenz nicht 
gleichgiiltig gegen die Spaltungen der Ansichten, Gebrauche und Dber
zeugungen der einzelnen Personen und der einzelnen Gemeinden sein 
kann, wei! solche Ieicht die Einheit der Konferenz schwachen konnen. 
Deshalb kam auch auf der Konferenz zu Mountain Lake, Minnesota, im 
Jahre 1948 die Frage inbetreff der .Dberwachung der Gemeinden zur 
Sprache. Das Fiirsorgekomitee der Generalkonferenz (F.G.K.) schlug 
folgende Empfehlung zur Begutachtung vor: (1948, S. -151-153): "An
gesichts der verschiedenen zerstorenden Einfliisse, die in die Mennoni
.en-Briidergemeinde eindringen, und angesichts der verschiedenen von 
andren abweichenden Meinungen einzelner Briider und einzelner Ge
meinden, findet das Fiirsorgekomitee es fiir notwendig, auf Grund un
serer Konstitution (Artikel VII, Sect 2, Punkt (a), die es ihm zur 
Pflicht machen, iiber das geistliche Leben zu wachen, der Konferenz 
folgende Gedanken zur Beherligung vorzulegen: 

1. Die Berufung und Ordination der Iehrenden Briider soli in der 
Gemeinde in solcher Weise geschehen, daB diese die Dberzeugung halt, 
daB der Heilige Geist die Diener in den Dienst gesetzt hat (Eph. 4, 11), 
und daB sie im Einklange mit der Lehre der Apostel und der Pastoral
briefe stehen. Wo einzelne Briider sich selbst als Erstlinge in der Ge
meinde verordnet ( 1. Kor. 16, 15) haben, da darf der Dienst nicht zur 
Trennung in den Gemeinden fiihren (Rom. 16, 17) . 
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Darum ist es erforderlich, darauf zu achten, daB man die Diener 
am Worte nicht aus Gemeinden berufe, die auBerhalb unserer Konferenz 
stehen, wei! solche Bruder oft Lehren teilen, die von uns als Mennoniten
Brudergemeinde nicht gelehrt werden konnen. 

Es ist weiter notwendig, daB wir beachten, daB aile Ordinationen 
an den lehrenden Brudem in der Weise geschehen, wie es !aut BeschluB 
der Generalkonferenz von 1933 vorgesehen ist. "Eine Lokalgemeinde, 
die den Wunsch hat, einen Bruder zu ordinieren, meldet den Nachbar
gemeinden und der Distriktkonferenz solchen Wunsch und bittet urn die 
Gutachtung dieser Gemeinden und der Konferenz zu solcher Handlung. 
Nach Erhaltung solchen Gutachtens von seiten der Gemeinden Iadet 
die Gemeinde etliche bewahrte geistliche Bruder der Konferenz ein, 
solche Handlung im Namen der Gemeinde zu vollziehen. 

Laut BeschluB der Generalkonferenz vom Jahre 1943 anel"kennt 
die Konferenz keine Ordination anderer religioser Gcmcinschaften auBer 
die der Krimer Mennoniten-Brudergemeinde. Es ist darum erforderlich, 
daB ein Bruder, der von unserer Konferenz oder einer Gemeinde der 
Konferenz zun1 Dienst berufen wird, vorher aber schon von einer ande
ren Korperschaft ordiniert worden ist, nur als Bruder aufgenommen 
werde. Bewahrt ein Bruder sich in unserer Gemeinschaft, dann darf 
er spater als Kandidat fiir die Ordination erwogen werden. 

Die angestellten Leiter dcr Gemeinden sollten BrUder sein, die ihre 
geistliche Erziehung in unseren Gemcinden erhalten haben, und sich in 
derselben im Laufe etlicher Jahre als loyale Glieder bewahrt haben in 
Treue zum Wort, zur Lehre und Praxis der Mennoniten-Briiderge
meinde. Wo Bruder in Erwagung stehen, die nicht die obigen Quali
fikationen haben, da empfiehlt das Komitee, daB solche Kandidaten 
erst einer griindlichen Prufung unterworfen werden in Bezug des Zeug
nisses ihrcs Wandels, ihrer Lehre und ihrer administrativen Prinzipien 
einer Gemeinde. Wo eine Distriktkonferenz keine Vorkehrungen fiir 
cine autorisierte Korperschaft fiir solche Examination hat, da empfiehlt 
das Komitee, daB das Fursorgekomitee des Distrikts mit solcher Ver
antwortung betraut werde. Nur nachdem eine Gemeinde die Empfehlung 
des prufenden Komitees und das Gutachten der Gemeinden des Distrikts 
hat, sollte die Anstellung und Bestatigung solches Bruders durchgefiihrt 
werden. 

Wenn die Gemeinde nicht das BewuBtsein hat, daB ihre Prediger 
ihnen vom Herrn der Gemeinde gegeben sind, kann sich auch das Ver
halten der Gemeindeglieder zu ihren Predigern und Lehrern nicht nach 
der Schrift gestalten (Hebr. 13, 7 und 1. Thess. 5, 12-13). 

Wenn der Herr der Gemeinde einen Diener gibt, so halt er ihn in 
seiner Hand (Oflb. 1, 16). Deshalb darf man mit dem Diener am Worte 
nicht wie mit einem Lohnknechte umgehen. Wei! die Diener vor der 
Gemcinde fiir ihren Dienst verantwortlich sind, durfen sie auch nicht 
auf das Dringen einzelner Bruder hin entlassen werden. Nur nachdem 
eine Gemeinde in allem Ernst den Willen des Herrn gesucht hat in 
Frage ihres Verhaltnisses zu ihrem Leiter und Prediger und biblische 
Begrundungen fiir die Entlassung des arbeitenden Bruders zur "Ober-
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zeugung der Gemein:de geworden sin:d, diirften die Schritte zu ein:er Ent
lassung untemommen und durch eine mehr oder weniger einstimmige 
Abstimmung zum Ausdruck gebracht werden. Wenn der Grund zur 
Absetzung eines Lehrers nicht klar als schriftmli.Biger Grund auf der 
Hand liegt und die Gemeinde es schwer findet, zur Klarheit darin: zu 
kommen, da ratet das Komitee, daB bewlihrte, tie£ geistliche BrUder aus 
der Konferenz hinzugeladen werden zur Mitberatung und Anleitung. 

Wei! heute im Namen des Brudertums vielfach die Autoritli.t des 
Lehrers gering geachtet wird, so mochte das Fiirsorgekomitee in allem 
Ernst vor diesem Geiste warnen, der direkt der Heiligen Schrift wider
spricht. 

Urn auf allen Linien schriftgemli.B zu handeln, ist es notwendig, 
daB wir als Gemeinden fest zusammenhalten und d~e Ratschlage der 
Konferenz beachten. Tritt in einer Gemeinde der Individualismus zu 
stark hervor, so wird derselbe sich in der Gemeinde breit machen und 
aile Ordnungen zerstoren. Hiiten wir uns, die Ordnungen der Gemeinde 
vom rein weltlichen, demokratischen Gesichtspunkte aufzufassen. Po
litische Begriffe wirken in der Gemein:de storend. So sei denn die 
Gnade Jesu Christi mit Eurem Geist." 

Diese Empfehlung wurde angenommen. 
Mit der Annahme dieser Empfehlung hat sich die Aufgabe des Fiir

sorgekomitees erweitert. In diesem BewuBtsein ging es an die Losung 
dieser Aufgabe und suchte Wege, das geistliche Wohl der Gemeinden 
intensiver anzustreben. Es arbeitete eine Vorlage fiir die nli.chste Gene
ralkonferenz aus, die man aber vorher den Prediger- und Diakonen
konferenzen in den ein:zelnen Provinzen zur Begutachtung vorlegte. 
Nach der zustimmenden Begutachtung von den meisten Provinzen, wur
de diese Vorlage im Jahre 1951 der Generalkonferenz, die in Winkler 
tagte, als Kundgebung an die Konferenz vom Fiirsorgekomitee der Ge
neralkonferenz in Win:kler, Manitoba, 1951 vorgelegt (Seite 191-200): 

Die Hauptpunkte der Vorlage waren: 

I. Ein:e freie Darstellung unserer geistlichen Stellung und der 
Pflicht des Fiirsorgekomitees, wie essie sieht. (Seite 191). 

1. Es herrscht ein Mangel an klar definierter, schriftgemli.Ber An
leiti.mg fiir den Prediger, die lokale Gemeinde wie auch die ganze Kon
ferenz, urn geistliche Probleme und Umstli.ndc zu behandeln. 

2. Es herrscht ein: wachsender Zustand der Ungenauigkeit und 
Differenz unter den Predigern in: der Auslegung gewisser Prinzipien der 
Lehre in: unserem Glaubensbekenntnis und erfordert bestimmte An
strebung zur Einheit in der Lehre. 

3. Es fehlt an Einheit in: den Gemeinden und der Konferenz in Ge
meiildebehandlungen und Gemeindeadmin:istration. 

4. Es herrscht gewisse Unwilligkeit, klar dargelegte Standards an-. 
zunehmen, welche die ethische, soziale und geistliche Lebensweise be
stimmen sollen, wie auch ein:e klare Unterscheidung als abgesondertes 
Volk Gottes in der Welt dazustehen." 
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II. Ein Appell zweoks Bestatigung des Prinzips der Wechselbe
ziehungen der Mennoniten-Briidergemeinden: Bei griindlicher Einsicht 
in die Verordnungen unserer Mennoniten-Briidergemeinde scheinen sie 
mit den konstitutionellen Vorkehrungen stichhaltig zu sein: ( 1-3): 

1. Das jede lokale Gemeinde selbstandig ist in der Verwaltung ihrer 
inneren Angelegenheiten und als selbstandige Einheit funktioniert. 

2. DaB wir als Konfercnz einc Bruderschaft von Gemeinden sind. 
Wir sind, wie unser offizieller Name andeutet, "Die Gemeinde der Men
noniten-Briiderkonferenz Nord-Amerikas," nicht die Konferenz der 
Mennoniten-Briidergemeinde Nord-Amerikas. Als solche tragen wir ge
genseitige Verantwortung fiir die gcistlichen Zustande in den Gemeinden 
und fiir die Erhaltung der Reinheit des Glaubens und der Lehre, wie 
sie in unserer Praxis zum Ausdruck kommt. 

3. DaB wir als Gcmeindcn dcr Konferenz die Resolutionen und 
Beschliissc der Konferenz als moralisch bindend anerkennen und uns 
verpflichten, sie zu beachtcn und die auszufiihren nach bestem Ver
mogen, wie es trcuen und ,kooperierenden Gliedem der Bruderschaft 
zukommt." 

Diese bciden Teile der Vorlage fanden die Zustimmung der Gene
raJ.konferenz und wurden durch Abstimmung angenommen. 

III. Der Altestenrat. 

Im Blick auf den rapiden Wechsel in unseren Gemeinden in den 
letzten zwei Jahrzehnten, wo der Prediger weniger ein Produkt der 
Gemeinde ist und letztere von dem "1\.tfehr-Prediger-System" zum "Pa
storensystem" iibergegangen ist, urteilt das Fiirsorgekomitee, daB es 
dringend notwendig ist, Vovkehrungen zu treffen, urn die angenom
menen biblischen Prinzipien von der kollektiven Leitung festzuhalten 
gemaB des Paragraphen 35 in unserem Glaubensbekenntnisse: "Aile 
Fragen iiber Lehre und Leben in der Gemeinde werden entschieden 
nach dem Beispiel der Apostolischen Gemeinde, Apg. 15, 1-28 (Par. 39 
und 45 unseres Glaubensbekenntnisses enthalten auch dieses Prinzip). 

Die Hauptgedanken der Vorlage iiber den Altestenrat sind folgende: 
1. Struktur, Wahlen und Organisation. 
a) Das Fiirsorgekomitee zusammen mit neun anderen Gliedem 

bilden den Altestenrat der General,konferenz, vier von den 9 Gliedem 
werden von der Kanadischcn Distriktkonferenz gewahlt, 2 von der Siid· 
lichen Distriktkonferenz, eins von der Mittleren Distriktkonferenz und 
zwei von der Pacific Distriktkonferenz. 

b) Der A.ltestenrat der Generalkonferenz unterscheidet sich vom 
Fiirsorgekomitee dadurch, daB ersterer die Aufgabe hat, das geistliche 
Leben dcr Konferenz zu fOrdem, wie es niedergelegt ist in den "Pflichten 
und Rechten des Altestenrates", wahrend das Fiirsorgekomitee, auBer 
der Mitgliedschaft im Altestenrat, noch die administrative Verantwortung 
der Konferenz triigt, wie es in Artikel 8 unserer Konstitution nieder
gelegt ist. 
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d) F-olgende Bruder diirfen nur in den Altestenrat gewahlt werden: 
die nicht weniger als 10 Jahre als ordinierte Prediger oder Pastoren 
gedient haben und sich in diesem Dienst als treue Arbeiter des Wortes 
in der praktischen Ausfiihrung ilues Berufes als Prediger oder Leiter 
bewahrt haben und loyal zur Konferenz unserer Denomination, 
stehen. Die oben genannten Anspriichc auf die Qualifikation der Kan
didaten sollen der Konferenz vorgelesen werden, ehe die Nomination 
gemacht wird, zudem soli Vorsicht geiibt werden bei derselben, damit 
jeder Kandidat der genannten Qualifikation entspricht. 

2. Die Pflichten und Rechte des Altestenrates. 
Es ist Aufgabe des .Altestenrates nach dem Beispiel von Apg. 15, 

unsere Bruderschaft zu beraten und zu leiten in allen Angelegenheiten, 
die sich auf Schriftlehre und Kirchenverfassung beziehen. In der Aus
fiihrung dieser Verpflichtungen soli die Aufgabe dieser Korperschaft 
scin wie folgt: 

1) Einmal oder mehr, wenn Umstande es verlangen, in jedem Kon
ferenztermin zusammenzutreten, urn aile Fragen im Rahmen der Gc
neralkonferenz, die sich auf biblische Prinzipien der Lehre und Kir
chenverfassung beziehen, zu behandeln. 

2) Zwecks Vberweisung der Produktion von Literatur, die ent
weder belehrend, erbaulichen oder historischen Charakters ist. Solche 
Literatur muB, ehe sie im Namen unserer Konferenz veroffentlicht wird, 
dem Rat zur Bepriifung vorgelegt werden. Der Druck solchen Ma
terials miiBte durchs Publikationskomitee bewerkstelligt werdcn. 

3) Lokale Glaubenskonferenzen einberufen in den verschiedenen 
Distrikten unserer Briiderschaft, urn besonders Prediger, Pastoren und 
andere christliche Arbeiter in den Prinzipien des Glaubens und der 
Lehre zu befestigen. Die Arrangierung solcher Konferenzen sol!te durch 
das Fiirsorgekomitee des betreffenden Distrikts gemacht werden. Die 
Lehrer fiir solche Studienkonferenzen sollten vom Rat gewahlt werden. 

4) Bepriifung der geistlichen Bediirfnisse und Gelegenheiten zur 
Forderung der einzelnen Distriktkonferenzen und Ortschaften ( ein
schlieB!ich Siid-Amerika), und die notwendigen Schritte und Personen 
zu empfehlen, urn solchen Gelegenheiten und Aufgaben gerecht zu wer
den in der Stabilisierung unserer Gemeinden, und die Geiegenheiten 
zur Ausbreitung auszukaufen. 

5) Als beratende Korperschaft zu dienen fiir das Fiirsorgekomitee 
der verschiedenen Distrikte in Angelegcnheiten der Administration und 
Kirchenverfassung, wo wir keine ·konkrete, schriftlich begriindete An

. weisung haben. 
Zu dieser Vorlage, die bier nur in den Hauptgedanken aufgefiihrt 

ist, nahm die Konferenz folgende Stellung; (Konferenzbuch der Ge
neralkonferenz, S. 144, 1951): 

III. Es wurde vorgeschlagen, wenn moglich Mittel und Wege zu 
finden, der gegenwartigen Schwache abzuhelfen und die Gemeinden zu 
starken. Nach einer Iangen Diskussion wurde folgender Vorschlag ge
macht: 
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"Wir sind uns vollkommen iiber die Wichtigkeit der Frage, die uns 
das Fiirsorgekomitce vorgelegt hat, bewuBt. Aber aus dem Grunde, 
wei! diese Frage relativ neu ist, wird vorgeschlagen, daB die Bitte vom 
Fiirsorgekomitee fiir die Vcrgronerung des Komitecs angenommen wird, 
die Vorlage iiber den .Altestenrat aber soli den Gemeinden und Distrikt
konferenzen zur weiteren Besprechung vorgelegt werden." 

Die letzte Generalkonferenz in Hillsboro 1954 faBte folgenden Be
schlun: 

Durch diese Vorlage brachen die Oppositionsquellen auf, da einige 
Lehrer der Gemeindc sie fiir eine Verletzung der Selbstandigkeit der 
Lokalgemeinde hielten und sie als eine Liquidierung der alten Ordnung 
der Mennoniten-Briidergemeinde ansehcn. Andere sind mehr von der 
baptistischen Auffassung iiber die Konferenz beeinflunt. Wieder andere 
halten die alte Weise der Mennoniten-Briidergemeindc, fiir einen Kreis 
von Gemeinden einen Altesten zu haben, der dazu noch die zweite Ordi
nation erhalten hat, fUr eine unbiblische Weise. Aus Furcht, wieder in 
diese alte Weise zuriickzufallen, protestiert man gegen die Bildung eines 
.Altestenrates. Eine Gruppe in der Opposition halt dafiir, daB man die 
Oberwachung des geistlichen W ohles und der inn ern Ordnung in den 
Gemeinden voll und ganz dem Fiirsorgekomitee iiberlasse, dan man an 
Zahl vergronern sollte, wobci man nicht nur Prediger ins Komitec wah
len solle. 

Es steht jetzt in Frage, welche Gesinnung die Oberhand in der 
Konferenz erhalten wird. Es ist klar, dan nicht die gewohnte Praxis 
in RuJ3land den Ausschlag hier in Amerika geben wird. Die Losung 
dieser Frage wird davon abhangig sein, welche Erkenntnis unsere gegen
wartige Konferenz aus der Schrift gewonnen hat unci wie man den fol
genden Punkt der Konstitution auslegt: (Konstitution, S. 7, 1-3). Er 
lautet: "1. Jede Gemeinde ist selbstandig in der Regelung ihrer inne
ren Angelegenheiten. Sie trifft also seiher Bestimmungen fUr die Be
stellung der verschiedenen Amter in der Gemeinde, wie auch fUr aile Ar
beit, zu der sie von Gott durch Jesum Christum berufen ist. Doch soli 
es das ernste Bestreben aller zur Konferenz gehorenden Gemeinden sein, 
"zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens" (Eph. 
4,3) und zu wandeln "nach derselben Regel, darein wir gekommen 
sind" (Phil. 3, 16). 

3. Die Konferenz halt aile zu ihr gehorenden Gemeinden ver
pflichtet, die in regelmaniger Ordnung gefanten Beschliisse anzuer
kennen und nach hester Moglichkeit auszufiihren. Dieses umfant aile 
Arbeitszweige, welche die Konferenz bereits aufgenommen hat, und auch 
die, zu deren Dbernahme sie sich in Zukunft einigt. Es ist jedoch von 
den betreffenden Beamten dafiir zu sorgen, dan aile Fragen in Zeit 
veroffentlicht werden, so daB die Gemeinden iiber dieselben beraten 
konnen, ehe sie auf der Konferenz zur Abstimmung kommen." 

IV. Die Bestrebung zur Einigung der Gemeinde in der Lehre und 
in der Verfassung wurden vom Fi.irsorgekomitee angeregt und von der 
Konferenz angenommen. -
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Da die Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde nach Moglich
keit die Einheit in den Beschlussen festhalt, schiebt sie die endgiiltige 
A:bstimmung uber den Altestenrat Iieber hinaus, als daB sie einen Zwie
spalt in der Gesinnung hervorruft. Deshalb kam es zu keinem festen 
BeschluB in der Frage tiber den Altestenrat. Dieses Hinausschieben der 
endgiiltigen Resolution gab den Gemeinden eine Gelegenheit, die Frage 
in Privatgesprachen und auf den Distriktkonferenzen griindlich zu ven
tilieren. 

Die- innere Entwicklung der Mennoniten-Brudergemeinde hat es mit 
sich gebracht, daB auch die Lehre der Mennoniten-Brudergemeinde 
unter den Einflussen verschiedener Konfessionen, Schulen und Buchern 
in einigen Lehrpunkten modifiziert worden ist, so daB sich in der Kon
ferenz verschiedene Auffassungen nebencinander geltend machten, ob
wohl man in der Konferenz stets offiziell das Glaubensbekenntnis fest
hielt, das von den Briidem in RuB!and im Jahre 1902 herausgegeben 
wurde. Man steht bereits an dcr Frage, das Glaubensbekenntnis der 
Mennoniten-Brudergemeinde einer Revision zu unterziehen, und es zu 
erganzen. Die Revision wurde sich nur auf einzelne Ausdrucke beziehen 
und auf die Lehre von der FuBwaschung, die in manchen Gemeinden 
nicht mehr geubt wird, besonders in den Gemeinden, die aus RuB!and 
speziell aus der Molotschna eingewandert sind. 

Verschieden ist auch die Auffassung von der Sicherheit der zum 
Glauben gekommenen Menschen. - Einige Lehrer betonen in radikaler 
Weise die bedingungslose Sicherheit, andere sind in der Lehre maBiger 
und lehren, daB der Wiedergeborenc nicht bleibend in der Siinde fort
fahren konne. Wenn ein "Bekenner" Christi in der Sunde stirbt, so ist 
damit bewiesen, daB er nicht wiedergeboren war. Die dritte Gruppe 
lehrt, daB es einen Abfall der Kinder Gottes gebe. Die erste Gruppc 
beruft sich auf Ev. Joh. 10, 29-30: "Ich gebe ihnen das ewige Leben 
und sie werden nimmermehr umkommcn und niemand wird sie mir 
aus meiner Hand reillen." - Die zweite Gruppe betont 1. Joh. 3, 9: 
"Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Siinde, denn sein Same bleibet 
bei ihm und kann nicht sundigen, denn er ist aus Gott geboren." - So 
weist man auch auf 1. Joh. 2; 19: "Waren sie von uns gewesen, so waren 
sie bei uns geblieben." - Die dritte Gruppe hebt Joh. 15, 2: "Eine 
jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen." 
Auch unterstreicht man Hebr. 6, 4-6. - Man sieht in den letzten 
Worten nicht nur Schreckschi.isse, sondem emste Wamungen vor dem 
Abfall.-

In der gegcnseitigen Bekampfung werden die verschiedenen Aus
legungen gegeben und die bestimmtesten Behauptungen gemacht. -
Mehr und mehr nimmt man die Wamungen vor der mutwilligen Sunde 
ernst! 

Die Lehre von der Entruckung vor der Trubsal, von den verschie
denen Gerichten und vom Millenium gewinnt in allen Gemeinden Ein
gang und wird bestinunt gelehrt, obwohl diese Lehren im Glaubens
bekenntnis nicht festgelegt sind. Es regt sich stark der Gedanke, den 
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· eschatologischen Teil des Glaubensbekenntnisse5 zu erglinzen. Die Fest
legung einer allgemein anerkannten Eschatologie ware den Predigem 
und den Schulen eine groBe Hilfe und wiirde zur Einheit der Zukunfts
gedanken viel beitragen. Es ist zu erwarten, daB in nachster Zukunft 
die Herausgabe einer "Biblischen Theologie der Mennoniten-Brilder
gemeinde" geschehen werde. 

VIII. Allgemeiner Oberblick iiber die innere Entwicklung. 

Der Gehorsam gegen Gottes Wort schlieBt in der Gemeinde Jesu 
Christi nicht die gemeinsame Beratung und das Urteil des einzelnen 
Bruders iiber den Sinn des Wortes Gottes aus. Es kann dabei Ieicht 
geschehen, daB verschiedenc Meinungen iiber eine Frage des sittlichen 
und religiosen Lebens entstehen. Das war schon zur Zeit des Apostels 
Paulus der Fall, so daB der Apostel den Gemeinden die Anweisung gab: 
"Jeder sei seiner Meinung gewiB." Es geschah nicht nur, daB in ein 
und derselben Gemeinde die Meinungen auseinandergingen. Es ist auch 
geschehen, daB die jiingerc Generation iiber einige Lebensfragen anders 
denkt, als die altere. Dieser Umstand kann Ieicht einen Zwiespalt 
zwischen den alteren und jiingeren Gliedem der Gemeinde bilden. Der 
Herr hat jedoch Gnade gegeben, daB his heute kein scharfer Kontrast 
in den Auffassungen iiber das sittlich-religiose Leben entstanden ist. Es 
hat sich his heute eine gesunde Mehrheit erhalten, die alles leichtfertige 
Leben verurteilt. Das konnte geschehen, weil die Gemeinden das Wort 
Gottes als einzige Richtschnur filr das Leben der Gemeinden festgehal
ten haben. Diese Beleuchtung sagt aber nicht, das keine Gefahr der 
Verflachung vorliegt. Wir haben aile Ursache, auf der Hut zu sein. 
Unsere Gefahren in dieser Hinsicht beleuchtet ein Aufsatz, der in dem 
Schulblatte des M.B.-Bibei-College ("The Voice") erschien. Ich Iasse 
ihn hier wortlich folgen: 

Das Durchbrechen der uberlieferten Ordnung in der 
M ennoniten-Brudergemeinde. 

Mit groBer Bangigkeit standen wir vor einigen Jahren in Winnipeg 
vor der Frage: "Wird der Damm an dem "Red River" dem Druck der 
Flut widerstehen konnen?" Das kleinste Loch im Damm wurde auf
merksam beachtet und nach Moglichkeit verstopft. - Mit Schrecken 
horten wir von dem Durchbruch der Deiche in Holland und von den 
Opfem der Flut. 
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In dem sittlich-religiosen und im geistlichen Leben des inwendigen 
Menschen wurde die Flut dcr Verweltlichung in der Mennoniten
Briidergemeinde zuriickgehalten, indem man den Damm der biblischen 
Lehre schiittete, dann aber auch, wei) man an geHihrlichen Stellen eine 
Weise beachtete, die im Einklange mit dem Worte Gottes stand. Diese 
Weise iiberlieferte sich durch die Jahrzehnte den folgenden Genera
tionen. Ich bezeichne diese Weise als die sittlich-religiase Tradition. 

Lagsam sickert aber die Flut der Gleichstellung mit der Welt und 
der Verweltlichung durch die geschiitteten Damme, und wir konnen 
unsere Zeit als die Periode des Durchbruches der iiberlieferten Tradition 
in der Mennoniten-Briidergemeinde bedauern. Wir stellen, urn das 
Thema allseitig zu behandeln, 4 Fragen: 1. W elche Weise beach tete 
die Mennoniten-Briidergemeinde in den ersten Jahrzehnten ihres Be
stehens? 2. Wie bricht die iiberkommene Weise durch? 3. Welche 
Folgen hat der Durchbruch? 4. Wie konnen wir die bosen Folgen 
dampfen? 

Ehe ich diese Fragen beantworte, mochte ich ein Wort des Apostels 
Pauli an Timotheus anfiihren: "Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, 
meiner Weise, meiner Meinung." Es war fiir den Apostel Paulus die 
groBte Freude, seinen SchUler in seinen FuBstapfen gehen zu sehen. 
Timotheus lebte das aus, was er seit seiner Bekehrung von Paulus ge
hort und gesehen hatte, selbst dessen Meinungen, welche dieser nicht als 
direkte Offenbarung vom Herrn erhalten hatte, die aber mit der offen
barten Lehre in keinen Widerspruch traten. 

So versuchten die Vater in der Mennoniten-Briidergemeinde beim 
Entstehen derselben die direkte apostolische Lehre zu ergreifen und 
durchzufiihren. Dann aber gab es auch Fragen, fiir die wir in der 
Schrift keine direkten Antworten finden, welche die Bruder aber gemein
sam im Sinne der Schrift zu beantworten suchten. Es gab auch Mo
mente, da es hastig zu entscheiden galt, wie man sich zu verhalten habe 
und was im christlichen Leben ratsam sei. So entstanden vielleicht Ver
haltungsregeln, die in spaterer Zeit eingehender beleuchtet, verandert 
oder abgeiindert wurden. Sie standen zu den feststehenden Lehren der 
Apostel, wie die "Order of Council" zu der Konstitution des Landes, 
oder wie die zeitweiligen Verordnungen der Polizei zu den Gesetzen des 
Landes. Wei! sie unter das Wort kamen: "Ein jeder sei seiner Meinung 
gewill", so geschah es auch zuweilen, daB die Verschiedenheit der Mei
nungen auch ein verschiedenes Verhalten mit sich brachte. Die Mei
nungen der alten Vater in der Gemeinde waren gleichsam die Damme 
gegen die wilden Wellen boser Gewohnheiten, stiirmischen Drangens der 
freien religiosen Auffassungen. Diese drohten, die Einheit des Verbal
tens und die Eintracht in den Unterweisungen zu verhindern. Das be
wog die Vater, groBere oder kleinere Damme zu schiitten, urn die 
Uberschwemmung mit fremden Ideen zu verhiiten. Die Absicht der 
Vater setzt sich auf die Dauer nicht auf allen Gebieten durch. Durch 
die hohere Bildung in unseren Tagen, durch den Verkehr mit Leuten 
aus anderen Gemeinschaften, durch die Gastprediger aus anderen 
Landern, so auch durch das personliche Nachdenken iiber die ver-
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schiedenen sittlichen und religiosen Fragen, kamen manche Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde dahin, daB sie die traditionellen Auffas
sungen zur Seite warfen und sich Vcrhaltungsformen nach ihrer eigenen 
Meinung schufen, Dadurch entsteht in der Mennoniten-Briidergemein
de der Durchbruch der traditionellen Auffassung iiber die iiberliefertc 
Weise. 

I. Ehe wir den Durchbruch naher betrachten, bleiben wir noch an 
der Frage stehen: "Wie fing die Mennoniten-Briidergemeinde an, Ver
haltungsregeln fiir die einzelnen Sciten des Lebens zu geben?" Die 
Stifter der Mennoniten-Briidergemeinde batten in ihrem Leben vor der 
Bekehrung manches gesehen und mitgemacht, was sie spater als Un
recht oder als ein ungeziemendes Verhalten erkannten. Sie hatten 
eingesehen, daB in manchen Handlungen der Anfang zu einem leichten 
oder sogar zu einem lasterhaften Lebenswandel lag. Sie batten ein 
leichtfertiges Gesellschaftsleben gepflegt. Man hatte bei den gegen
seitigen Besuchen leichtfertige Unterhaltungen. Man war innerlich an 
dicse Gesellschaft gefcsselt. Die Welt pflegte das Karten&piel. Ich 
kannte ein Dorf, in dem die Hausvater bei ihren Zusammenkiinften 
an den Abenden das Dominospiel pflegten. Nach der Bekehrung zog 
man sich zuriick, verurteiltc scharf dieses leichte Gesellschaftsleben und 
pflegtc bei den Besuchen ernste Unterhaltungen. Wenn die Gemeinde
glieder sich gegenseitig besuchten, so wurde die Bibel genommen, gelesen, 
emste Unterhaltungen gehalten und geistliche Lieder gesungen. Das 
war cine liebliche Sitte. Solche Art des Gesellschaftslebens wurde ste
hende Weise. 

Die Mcnnoniten-Briidergemeinde pflegte vor dem Essen stehend 
!aut zu beten. In RuB!and war dicse Art des Gebets in den einfachen 
Kreisen feststehende Sitte. Man fragte nicht damach, wie weit man 
fiir diese Sitte Schriftgrund hatte. Es wurde diese Art fiir die wahre 
Frommigkeit und als ein notwendiges Bekenntnis angesehen. Leider 
wurden einigc Mitglieder so gesetzlich und richterisch, daB sie die 
stillen Tischgcbete anderer Leute verachteten. Ich beobachtete einst 
einen frommen Bruder, der in Losowaja ( eine groBe Knotenbahnstation 
in SiidruB!and) im Wartesaal sein Mahl zu sich nahm und offentlich 
stehend betcte. Er war so davon iiberzeugt, daB das Gebet, das man 
stehend sprach, das einzige Gott wohlgefallige Gebet war. Nach allge
meiner Auffassung konnte man daran die "einfaltigen" Geschwister er
·kennen. Wer das nicht tat, den hielt man schon fiir modem. 

Ebenso verhielt es sich mit dem BruderkuB, mit dem man sich 
iiberall begriiBte, einerlei, ob man sich in der Kirche, im Privathause, 
auf der StraBe oder auf sonstigen offentlichen Platzen begegnete. Das 
Wort: "GriiBet euch mit dem heiligen KuB", war ein festes apostolisches 
Wort. Man wollte dem Worte gehorsam sein und den Bruder nicht 
verleugnen, Diese Weise setzte sich so fest, daB man sich ein Gewissen 
dari.iber machte, wenn man sie nicht beachtete. Nach dem Abendmahl 
war es stehender Gebrauch, daB man seinen Nachbar mit dem KuB 
begriiBte, nachdem die Gemeinde den Lobgesang gesprochen hatte. Das 
Unterlassen dieser Weise lemte ich erst in Amerika kennen, wo man aus 
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Gesundheitsgriinden stellenweise den Einzdkelch eingefiihrt hat und den 
BruderkuB abanderte. Man glaubt, den Bruder nicht zu verleugnen, 
wenn man ihm die Hand reicht und als Bruder anredet. 

Das allgemein verbreitete Taba.krauchen und Trinken des Brannt
weines wurde von der Mennoniten-Briidergemeinde als ein Laster ver
urteilt. Deshalb nahm man den eintretenden Gliedern das Versprechen 
ab, daB sie diese iiblen Dinge nicht gebrauchen wiirden. Die Gemeinde 
bildete gleichsam einen MaBigkeitSverein. Brach das Mitglied sein Ge
liibde, so wurde diese Person als eine untreue Person behandelt. Dazu 
hielt man diese Angewohnheit (Rauchen und Trinken) als eine Un
tugend, die einem wahrcn Christen nicht geziemt. Die Raucher vor 
der Kirche tind der Tabakgeruch in der Kirche ist nicht das beste 
Aushii.ngeschild einer Gemeinde. Es gab immer geheime Raucher und 
Trinker. Sie wurden aber nie anerkannt, sondern stets bestraft; denn 
eine wortbriichige Person kann nie die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
erfahren. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde versuchte auch nach Moglichkeit, 
das Leben der Jugend zu steuern. Sie strebte darnach, dieser das Be
wuBtsein von der Autoritat der Eltem und der Gemeinde nahezubringen. 
Da in manchen Dorfern die J ugend ein wildes Gemeinschaftsleben in 
den Hausern pflegte, wo die Eltem an den Abenden nicht zu Hause 
waren, so wurde die Jugend davon uberzeugt, daB solches Gesellschafts
leben fUr einen Christen nicht statthaft sei. Davon erhielt die Jugend 
eine feste Uberzeugung; deshalb brachen die Jiinglinge und Jungfrauen 
gleich nach ihrer Bekehrung mit diesem geselligen Verkehr. Vorkom
mende Ausnahmen anderten nichts an dieser Grundrichtung der glau
bigen Jugend. Bei der Heirat beeinfluBte man die Jugend, die Auto
ritat der Eltern und der Gemeinde hochzuhalten. Bei der Verlobung 
wurden die Eltern nicht umgangen, und die Regel der Gemeinde, keinen 
Verkehr vor der offentlichen Verlobung zu haben, wurde respektiert. 
Die Hochzeiten erhielten ihr Model nicht von der Welt. In den An
fangsjahren der Mennoniten-Briidergemeinde gestattete man keinen 
Kranz, Schleier und StrauB. Bei der Hochzeit war die Wortverkiin
digung nebst Trauhandlung die Hauptsache. Die jungen Leute nahmen 
diese Regel an und nahmen sie fiir die Zukunft der Familie als Richt
schnur mit. 

In den Versammlungen trugen die verheirateten Ehefrauen ein 
Zeichen auf dem Haupte; dabei lehnte man aber den Trauring ab, 
indem man das Wort Petri von dem auswendigen Schmuck einseitig 
anwandte. 

Bei dem Versuch, das Leben der Mitglieder nach der Schrift zu 
regeln, ging man auch am wirtschaftlichen Leben nicht vorbei. In 
RuBland pflegte man, z.B. in der Krim, in der Gemeinde ein Wirt
schaftskomitee zu haben, das die Aufgabe hatte, Briidem mit Rat zu 
helfen, wenn sie wirtschaftlich in Not kamen und solche Bruder zu 
ermahnen, die sich zu tief in Schulden stlirzten, da durch solches Wirt
schaften dem Herrn und der Gemeinde Schande gemacht wurde. 
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Wir sehen, daB die Mennoniten-Briidergemeinde anfanglich ein 
scharfes Auge zur "Oberwachung des sittlich-religiosen Lebens hatte. 
Sie versuchte, die Welle der Sinnlichkeit und der Verweltlichung, aus 
der sie errettet war, mit allem Ernst aufzuhalten. Leider unterschied 
sie manchmal nicht harmlose und harmvolle Dinge voneinander. Manch
mal deuteten sie auch Ausspriiche aus der Schrift falsch. Man muB den 
Briidern das Zeugnis geben, daB sie, wenn sie irrten, von ganzem Herzen 
irrten. Sie wollten ein Leben nach der Schrift fiihren und nicht ver
weltlichen. "Stellt euch nicht dieser Welt gleich", war ihre Losung fiir 
das praktische Leben. Wie man in der Anfangszeit den Zug zur 
Schwarmerei in der frohlichen Richtung iiberwandt, so wollte man auch 
den Zug zur Welt und die Gleichstellung der Welt aus dem Herzen 
nehmen. 

Wir miissen bekennen, daB die Gemeinden in den ersten Jahren 
nach der Grlindung auch vie! erreicht hatten, his Iangsam das Wasser 
anfing, durch die Damme zu sickern. 

Man hat spater diese Vcrhaltungsregeln mit den Aufsatzen und 
Satzungen der Juden verglichen. Einige Briider wollten und wollen 
auch heute nicht mehr die iiblichen Regeln den Tauflingen vorhalten, 
die von unseren crsten Briidern gleichsam als Inbegriff der christlichen 
Sittenlehre den Tauflingen als Richtschnur mit auf den Weg gegcben 
wurden. Dieser Vergleich geht jedoch zu weit. Wie der Apostel Paulus 
in Rom. 12 nach der gegebenen herrlichen Glaubenslehre die Prinzipien 
des christlichen Lebens gibt, und wir diese nicht mit den Aufsatzen der 
jiidischen Altesten vergleichen ·konnen, so ist auch der Vergleich der
selben mit unseren Regeln zu stark. Die A.ltesten wollten durch ihre 
Aufsatze vor dem Abfall und vor der Vermischung mit dem Heidentum 
bewahren, ohne den Juden cin neues Herz zu geben. - Wir geben mit 
den Regeln wiedergeborenen Personen nur Ratschlage, dem nachzu
jagen, was loblich ist. Die A.ltesten verkehrten Gottes Wort, was der 
Herr Jesus in der Bergpredigt beweist. Die Briider stellten keine Re
geln auf, die dem Worte Gottes widersprachen. Manche Auffassungen 
waren nur eine iiberspannte Auslegung der biblischen Ethik. Man 
ging aber nie so weit, wie es die Irrlehrer zu Pauli Zeit tatcn. (Vergl. 
die Briefe Pauli an Timotheus und Titus). 

II. Heute sehen wir, daB im Laufe der Geschichte der Mennoniten
Briidergemeinde diese geschiitteten Damme anfangen zu reiBen und die 
Flut der Verweltlichung durchbricht. Wir bleiben somit stehen, urn 
dariiber nachzudenken, wie die Risse in den Dammen entstanden sind. 

Es wiirde zu sehr ins Einzelne fiihren, wenn ich das Schicksal jeder 
angegebenen Anweisung beleuchten sollte. Beschrli.nken wir uns auf 
einzelne Erscheinungen. Die Hauptfaktore, die diesen Durchbruch der 
Weise der Mennoniten-Briidergemeindc wirkte, waren folgende: 

a) Die Einfliisse von anderen Gemeinschaften. 
h) Der direkte EinfluB der Welt. 
c) Die Opposition gegen einseitige undurchdachte Strenge. 
d) Das mangelhafte Verstandnis fiir die Jugend unserer Zeit. 
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e) Der Mangel der ehrlich en Selbstkritik einiger tonangebenden 
Personen in der Gemeinde. 

f) Die laue und weltliche Gesinnung mancher Gemeindeglieder. 

Dber diese angegebenen Ursachen sollte jeder Lehrer ernst nach
denken. Ich mochte jedoch einige Gedanken zum Nachdenken geben. 

Es kamen Prediger aus anderen Gemeinden und aus dem Auslande 
in unsere Gemeinden. Unter ihrem EinfluB erkannten wir die Einseitig
keiten mancher Gebriiuche. Die auswartigen Prediger, wie z.B. Dr. 
Biideker, wollten ein formloses Christentum haben. So hielten sie das 
laute Tischgebet fest; sie hielten es aber dafiir, daB man ruhig konne 
sitzen bleiben. Sie batten dafiir auch Schriftgrund, da es in der Hei
ligen Schrift heiBt: "Da Jesus mit ihnen zu Tische saB, nahm er das 
Brot und dankte." (Luk. 24, 21). Da sah man in unserer Gemeinde 
die Moglichkeit, als fromme Leute sitzend dem Herm zu danken. Dieser 
EinfluB brach bei reichen und gelehrten Leuten durch, besonders in den 
"Allianzkreisen". Von dort kam diese Art in die einfachen Krcise. Hier 
in Amerika halten noch heute einige Geschwistcr, die aus RuBland einge
wandert sind, daran fest, stehend das Dankgebet zu sprechen. Die 
alten amerikanischen Kreise pflegen allgemein das laute Dankgebet beim 
Sitzen. 

Durch diesen EinfluB verschwand auch der BruderkuB. In Ame
rika wurde er aus Gesundheitsgriinden aufgegeben. Ebenso steht es mit 
dem GruB: "Friede sei mit euch." Manche Bruder brauchen ihn noch 
in Briefen. Heute ist man beim LandesgruB "Hello!" angelangt. -
Diese Art des GruBes ist wohl entstanden, urn mit der Lebensart im 
offentlichen Leben im Einklange zu sein. Auch diese Bewegung kam 
von auBen nach innen und ging in den Gemeinden von oben nach 
unten. 

In RuBland kam manche tolerantere Ansicht iiber den Verkehr der 
Geschlechter durch die ausliindischen theologischen Schulen, da man 
dort das eingeschriinkte Leben nicht kannte, was ja auch in Amerika 
der Fall ist. In unseren hiesigen Hochschulen, Bibelschulcn und im 
Bibel-College hat man ja die "Co-education" (gemeinschaftliche Er
ziehung der Jugend). Selbstverstiindlich bricht da der Damm, der 
zwecks Isolierung der Geschlechter geschiittet war, nach und nach 
durch. Die Jiinglinge und Jungfrauen Iemen, sich da als Mitstudenten, 
Kameraden anzusehen und nicht ausschlieBlich als mannliche und weib
liche Personen. Mancher Mensch, der in strenger Isoliertheit erzogcn ist, 
daB er stets nur das andere Geschlecht sah, hat in spateren Jahren oft 
schwer darunter gelitten. 

III. Wir konnen nicht nur bei der Feststellung der Tatsache stehen 
bleiben, daB im Laufe der Zeit sich die Weise der Mennoniten-Briider
gemeinde geiindert hat, obwohl sie die apostolische Lehre festgehalten 
hat, sondem wir sind genotigt, die Folgen dieser Erschcinung abzu
werten, um festzustellen, wie weit die Folgen harmlos, harmvoll oder 
sogar niitzlich sind oder waren. - Ich unterstreiche einige Tatsachen: 
a) In mancher Hinsicht hat uns die Losung von der Tradition freier 
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gemacht: 1. Im Urteil iiber andere mehr· Toleranz gegeben. 2. Wir 
haben auch mehr Raum fiir Evangelisation erlangt, da der richterische 
Geist mehr schwand. 3. Durch einc groBere Freiheit der Jugend stand 
dieselbe nicht unter bestandigem MiBtrauen und fortwahrender Ver
urteilung. 4. Anderseits ist man der Welt nliher geriickt und hat sich 
unter ihren EinfluB gestellt. 5. Langsam lost man sich von der Auto
ritat der Gemeinde. 6. Die Gemeinde gibt Iangsam ernste Gemeinde
zucht auf. 7. Die Leiter der Gemeinden werden Lohndiener und sind 
geneigt, sich leiten zu lassen, anstatt selber zu leiten. 8. Es finden mehr 
und mehr Mischehen statt, wodurch die Gemeinden zu Eingestandnissen 
gezwungen werden und der Geist der Gemeinde verflacht. 9. Die Ehe
schlieBung wird mehr nur eine Zeremonie und verliert den heiligen 
christlichen Charakter. 10. Viele Gemiiter in der Gemcinde gehen an
gesichts der Verflachung und Verweltlichung der Gemeinde unter Druck. 
11. Es erhebt sich der Ruf nach einer Neubelebung der Gemeindc oder 
nach einem Ausgang aus der Gemeinde. 

IV. Die Diener am Worte konnen sich angesichts dieses Durch
bruchs nicht resigniert verhalten. Sie kommen im heiligen Ernst an 
die Frage: "Wie konnen wir die bosen Folgen des Durchbruchs der 
aufhaltenden Einrichtungen dampfen?" Sie schauen 7.agend nach Hilfe 
un:iher. Sie schreien zum Herrn und blicken auf den Heidenapostel 
Paulus als auf ihr Vorbild in der Gemeindearbeit. Was erkennen sie 
durch die Erforschung der apostolischen Briefe? 1. In erster Linie ist 
das heiBe Flehen urn die Hilfe unseres Herrn und Heilandes notwendig. 
Paulus betete Tag und Nacht "und gebar die abgewichene Gemeinde 
abermals mit Angsten." Es kann in diesem Ringen urn das Wachstum 
der Gemeinde nicht nur beim Gebet des einzelnen Dieners bleiben. In 
jeder Gemeinde miissen sich die Diener an der Gemeinde zum ernsten 
Gebet zusammenschlieBen. 2. Wir Iemen von dem Apostel Paulus auch 
noch den Angriff der Schaden. Er sagt zu den Altesten in Milet: "Ich 
habe nichts verhalten, daB ich nicht verkiindigt hlitte all den Rat Got
tes." (Apg. 20, 27) . Weiter erinnert er die Altesten an die Art seiner 
Arbeit : "Ich habe nicht abgelassen drei Jahre, Tag und Nacht, einen 
jeglichen mit Tranen zu ermahnen." Darin miissen sich die Arbeiter 
einig sein. Es kommt auf diese Einigkeit besonders darauf an, wenn 
es sich urn Dinge handelt, wo die Frage iiber die christliche Freiheit 
mitspielt. Zur Beleuchtung fiihre ich ein Beispiel an. Es wurdc auf 
einer Gemeindestunde Stellung genommen gegen die Praxis einiger 
Bruder, mit dem Frachtzuge unentgeltlich bis zur nachsten Station mit
zufahren. Ein Prediger und ein anderer Bruder scherzten spater dar
tiber und meinten: "Wir werden wohl unsere eigene Gemeinde griinden 
miissen." So erzieht man keine Gemeinde. 

Es ist notwendig, daB aile Diener der Gemeinde den Kern des Evan
geliums richtig erfassen und bewuBterweise unter der Zucht des heiligen 
Geistes durch das Wort Gottes stehen. Dann werden sie selber erkennen, 
was in ihrem Leben bereits fleischliche Art ist, und des Fleisches Ge
schafte durch den Geist toten. 
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3. Wenn die Glieder der Gemeinde das Wort in 1. Joh. 2, 10: "Wer 
seinen Bruder liebt, der bleibet im Licht und es ist kein Argernis in ihm" 
beachten werden, so wird sich das auBere Wohlleben aus Liebe zur Ge
meinde regeln. 

4. Weim die Gemeinde in Christo zur Reife hinanwachst, so 
wird es nicht ausbleiben, daB sie ihre Regeln korrigiert. Sie wird 
sich dariiber ·klar werden, ob die Anweisung aus dem Leben des 
einzelnen Bniders entstanden ist und somit mehr subjektiv gefarbt ist, 
oder ob die Anweisung wirklich sachlich und aus richtigen Erziehungs
prinzipien geboren ist. Wenn ein Glied infolge eines 'verkehrten Lebens 
an schweren Folgen der Sunde leidet und er deshalb sehr vorsichtig 
sein muB, urn nicht angefochten zu werden, so gilt sein MaBstab nicht 
fiir aile Glieder und sein sittliches Urteil kann nicht als Richtschnur fiir 
aile Generationen gelten. 

5. Es gilt, der Gemeinde das tiefe BewuBtsein einzupragen, daB 
sie ihr Zeugnis an die Welt aufrecht erhalten soli. Es ist so Ieicht ge
schehen, daB man aufhort, ein guter Geruch Christi zu sein. In den 
Spriichen heiBt es: "Ein Gerechter, der vor einem Gottlosen fallt, 
ist wie ein getriibter Brunnen und wie eine verderbte Quelle." - Wer 
mag aus einem aufgeriihrten Brunnen trinken? So verachtet die Welt 
das Zeugnis des, der seinem Bekenntnisse nicht treu bleibt. "Das Salz, 
das dumm geworden ist, ist hinfort zu nichts niitze, denn daB man es 
hinausschiittet und lasse es die Leute zertreten. -

6. DieJugend muB tief erkennen, daB unsere Verhaltungsregeln 
ihre Wurzeln im Evangelium haben. So gewinnen sie den Respekt vor 
denselben. -

7. Die Gemeinde muB ihre Regeln seiher ernst nehmen. Es gilt 
das Wort: "LaB dich niemand verachten," ernst zu nehmen und rechte 
'Gemeindezucht an den Ungehorsamen zu iiben. 

8. Unsere Lehranstalten sollten ernst darauf eingestellt sein, die 
Weise dcr Bri.idergemeinde aufrecht zu halten. Es handelt sich da 
nicht nur urn cin Festhalten der Weise, sondern es gilt, sich von dem 
Geiste Gottes leiten zu lassen, der die Bruder anleitete, diese Weise in der 
Absicht zu schaffen, die Gemeinde vor der Verweltlichung zu bewahren. 

9. Es gilt auch, groBe Opfer zu bringen, urn die Gemeinde von der 
Welt abzuhalten, wie es heute bereits in verschiedenen Einrichtungen 
und Missionsbestrebungen geschieht. Es gilt, Manner als Lehrer in der 
Gemeinde zu haben, die Herde zu weiden und zu dem lebendigen Was
serbrunnen zu fiihren. Zudem sollten die Leiter der Gemeinden im 
Herzen das Wort des Herm an Jeremia vernommen haben: "So be
giirte nun deine Lenden und mache dich auf, verkiindige alles, was ich 
dich heiBe. Erschrick nicht vor ihnen, auf daB ich dich nicht erschrecke 
vor ihnen; denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Saule, 
zur ehernen Mauer machen im ganzen Lande wider die Konige Judas, 
wider ihre FUrsten, wider ihre Priester, wider das Volk im Lande, daB, 
wenn sie gleich wider dich streiten, dennoch nicht wider dich siegen 
sollen; denn ich bin bei dir, spricht der Herr, daB ich dich errette." 

In Agypten kamen erst 7 fette Jahre dann 7 teure. Diese Jahre 
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zehrten den Ertrag der guten Jahre. Wir haben, was die geistliche Pflege 
betrifft, in den 93 Jahren des Bestehens der Mennoniten-Briidergemeindc 
fette Jahre gehabt. Es scheint aber so, als ob sich teure Jahre meld en, 
da man anfangt, sich zu solchen Speisen zu wenden, von denen wir nicht 
satt werden konnen. Von Israel wurde einst gesagt: Er hat Lust zur 
Asche." Heute meldet sich der Hunger nach unverdaulichen Dingen, 
bei deren GenuB man in geistlicher Beziehung nicht satt wird. Mochte 
doch nie die Zeit kommen, daB man bei unserem Anblick ausrufen 
mochte: "Warum wirst du so mager, du Konigssohn, von Tag zu Tag?" 
Ich mochte das einzelne Glied vor dem Zustand wamen, den der Apostel 
Paulus mit den Worten bezeichnet: "Die mehr Wollust (andere Uber
setzung: Vergniigungen) lieben denn Gott; diese haben den Schein 
eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie." Das alles 
kann geschehen, wenn man das Verlangen nach der Freiheit des Flei
sches hat. Als in der Mennoniten-Briidergemeinde ein barter Kampf 
urn die evangelische Freiheit inbetreff des offenen Abendmahls war, 
sagte mein Onkel Peter Unruh: "Sie werden eine Bewegung bekom
men, die Freiheit flir das Fleisch forden wird." Diese Forderung be
kundet sich in der Welt in der Nacktkultur und in den Gemeinden in 
dem Verlangen, die Bekleidung von sich zu weden und das Fleisch zu 
zeigen. Es ist die Warnung zu beachten, die kiirzlich der Priisident des 
M.B. Bibel College, Dr. H. H. Janzen, aussprach. Er machte darauf 
aufmerksam, daB die himmlischen Gestalten bei ihrer Erscheinung stets 
bekleidet waren und daB der Herr Jesus dem Johannes nach Offb. 1 
mit einem Iangen Gewande bekleidet erschien. Entkleidet erscheinen in 
der Bibel stets nur die Besessenen. Die namonen treiben die Menschen, 
moglichst nackt zu gehen." 

LaBt uns das Wort des Apostels Pauli befestigen: "Gehet aus von 
ihnen; riihrt kein Unreines an." - Mochte jedes Glied der Gemeinde 
stets das BewuBtsein im Herzen tragen, daB wir in 1. Kor. 6, 11 lesen: 
"Ihr seid gewaschen, ihr seid geheiligt." 

IX. Das Eindringen fremder Lehren in die 

Mennoniten-Briidergemeinde. 

Beim Rlickblick auf unsere sittlich-religi&e Entwicklung merken 
wir, daB die Mennoniten-Briidergemeinde bei allen Bemiihungen urn 
die Absonderung von der Welt und urn die Reinhaltung des Charakters 
doch noch eine groBe Lehrfreiheit duldete, obwohl sie ein klares Glau
bensbekcnntnis festhielt, und die Prediger bei ihrer Ordination verpflich
teten, unserem Glaubensbekenntnis gemaB zu lehren. 

Beachten wir d.!s Eindringen fremder Lehren in die Mennoniten
Brlidergemeinde. 
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Die "'berwachung der Lehre ist eine wesentliche Pflicht der Vor
steher der Gemeinde. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, er 
solle etlichen gebieten, daB sie nicht anders lehrten ( 1. Tim. 11, 3). 
In der katholischen Kirche hat man es erreicht, daB aile Priester und 
Lehrer im Wortlaut ihrer Lehre ganz genau iibereinstimmen. Es ist uns 
einleuchtend, daB dieser Zwang nicht der evangelische Weg ist. Wir 
finden aber in den apostolischen Schriften, daB die Ausscheidung frem
der Lehren biblisch ist. Urn unsere Pflicht in dieser Hinsicht zu er
fiillen, ist es notwendig, eine klare Einsicht in die gegenwartige Lehre in 
der Mennoniten-Briidergemeinde zu haben. Urn zu bestimmen, welches 
eine fremde Lehre ist, miissen wir den rechten Priifsinn haben. Finden 
wir diesen in unserem Glaubensbekenntnis oder d.irekt im Worte Gottes? 
Berufen wir uns auf das Wort Gottes, so ist zwischen dem Worte Gottes 
und unserer Auslegung zu unterscheiden. Es ist nicht gesagt, daB sich 
die Auslegung in jedem Faile mit dem Worte Gottes deckt. Eine besserc 
Garantie fiir die Richtigkeit der Auslegung bietet die gemeinsame Er
kenntnis, wie sie in unserem Glaubensbekenntnis ausgdriickt ist. Von 
diesem Gesichtspunkte aus gesehen, beurteilen wir als fremde Lehren, 
was mit unserem Glaubensbekenntnis nicht iibereinstimmt. Als Erwei
terung unserer Lehre beurteilen wir die ·Erkenntnis, die unsere Lehrc 
erganzt, wie z.B. die Lehre vom Friedensreich und von der Entriickung. 

Wir miissen feststellen, daB gewisse Lehren, die heute dargereicht 
werden, unserer Lehre zuwider sind. Ich mache die Leser dieser Ge
schichte auf folgende Punkte aufmerksam: 

1. Unsere Gemeinschaft freut sich der Sicherheit durch den Glau
ben an den Herrn Jesum Christum. Als der erste Alteste der Einlager 
Mennoniten-Briidergemeinde, A. Unger, auf dem Sterbebette lag, lieB 
er sich Evang. Johannes 10 vorlesen und fand groBen Trost in den 
Worten: "Niemand wird sie aus meiner Hand reiBen." Er wiederholte 
diese Worte und sagte: "Also niemand. Dann darf ich es auch glau
ben." Durch diese Worte wurde er ganz getrost und blieb es bis ans 
Ende. Heute hort man die Lehre, daB Ananias und Saphira trotz ihrer 
Liige, iiber die sie nicht BuBe getan batten, dennoch selig geworden 
seien. Man garantiert Bekennem Christi die Seligkeit, wenn sie auch 
in Siinden Ieben, die nach dem Worte Gottes vom Reiche Gottes schei
den. - Bruder, die aus Schulen kamen, die stark kalvinistisch gerichtet 
sind, tragen hie und da diese einseitige Sicherheitslehre in die Gemein
den. - Bis heute haben wir noch keinen KonferenzbeschluB, in dem 
man Stellung gegen diese Lehre genommen hat. Man bemuhte sich, die 
Bluten eines Ieichten Wandels abzuschlagen, reiBt aber nicht die Wurzel 
aus, indem man die einseitige Sicherheitslehre stehen laBt. 

2. Eine Verflachung der Bekehrung geschieht durch die Lehre, daB 
man die sittliche Seite der BuBe auslaBt, indem man das Bekenntnis der 
Sunde ausschaltet.- Man hat gesagt, daB die BuBe nur eine Forderung 
an die Juden sei. Diese Lehre kam wohl als Reaktion gegen die uber
triebene Forderung des Siindenbekenntnisses. Infol~e dieser Weglassung 
des Bekenntnisses der Siinden, in denen man dem Nachsten geschadet, 
ist der sittliche Begriff so verflacht, daB man auch iiber das Unrecht 
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nach der Bekehrung gleichgilltig hinweggeht. Man hat die Erfahrungen, 
wie sie in Rom. 7 mitgeteilt sind, nie kennen gelemt und kommt mehr 
und mehr zur Trennung von Religion und Moral, wie es zur Zeit der 
Propheten in Israel geschah, so daB der Prophet sagen muBte: "U nd 
ob ihr schon viel betet, hi:ire ich euch doch nicht, denn eure Hande sind 
voller Blut." (Jes. 1, 18). Heute kann man im Hause einiger Mitglieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde Hausandachten und Betrachtung der 
Bilder im Fernsehapparat (T.V. - "Television") nebeneinander finden. 
Man entschuldigt es mit den guten Scenen, die gezeigt werden, laBt da
bei aber die Familie auch die Giftpillen schlucken. Gut, wenn der 
Prediger den Mut findet, den Schaden dieser Erfindung klarzulegen. 
Doch das ist noch nicht genug. Der Vorstand der Gemeinde sollte 
dahin wirken, daB die Gemeindeglieder aus eigener Einsicht in den 
Schaden sich entschlieBen wilrden, den Fernsehapparat vom Heime 
fernzuhalten. Ratte man in seiner BuBe in der Bekehrung alles sinnliche 
Tun und Treiben in der Vergangenheit ernst gerichtet, so wiirde man 
vor allem Furcht haben, was die sinnliche Seite des Lebens reizt. -

Die personliche Lehrfreiheit hat in der protestantischen Kirche 
dahin gefiihrt, daB Iangsam die Mi:iglichkeit der liberalsten Lehre ent
stand. Aile Kontrolle hi:irte auf und jedes Verantwortlichkeitsgefiihl vor 
der Kirche verschwand. Vor dieser Entartung fiirchten wir uns. Des
halb sollte die Mennoniten-Brildergemcinde wacker sein und kollektiv 
gegen einschleichende Irrtilmer protestieren. 

Anderseits ist ein Eindringen einer gefahrlichen Gesetzlichkeit zu 
merken, die das tiefe geistliche Leben ti:itet, indem man in dem Halten 
von traditionellen Sitten und religii:isen Gebrauchen das wahre Christen
tum sieht, wahrcnd man das eigentliche Kennzeichen der Liebe mehr 
ilbersieht. "Daran wird jedermann erkennen, daB ihr meine Junger 
seid, so ihr Liebe untereinander habt." So kfunpfen heute Gesetzlich
keit und falsche Freiheit miteinander. Selbstverstandlich muB jede 
Rich tung begriindet werden. Da gilt es, daB Wort Pauli zu beach ten: 
"Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre." ( 1. Tim. 4, 16). 

Im Konferenzrahmen ist wohl darauf zu achten, daB die Lehre von 
der Freiheit der Lokalgemeinde sich nicht unter den EinfluB starker 
unabhangiger Persi:inlichkeiten zu der Lehre von einer "absolut" un
abhangigen Lokalgemeinde entwickle. so daB eine gemeinsame Arbeit 
unmi:iglich wird. Die Apostellehre gilt allen Gemeinden. Ob die Ein
zelgemeinde die Apostellehre richtig verstanden hat, kann man nur in 
Gemeinschaft mit allen Heiligen erkennen. Bedeutungsvoll ist Pauli 
Wort an die Korinther, als es sich urn die persi:inliche Ansicht handelte: 
"lst aber jemand unter euch, der Lust zu zanken hat, der wisse, daB wir 
solche Weise nicht haben, die Gemeine Gottes auch nicht." ( 1. Kor. 11, 
16). Der Ausdruck: "Der wisse", ist gleichsam ein aufgehobener Finger 
des Apostels. - Wenn die Lokalgemeinden ihre eigene auBere Mission 
batten, ihre eigene Schulen aufbauen wiirden, ihre eigene innere Mis
sion treiben wiirden, so brauchten sie sich von keiner anderen Ge
meinde etwas vorschreiben lassen, was sie tun soli und wieviel Geld 
sie geben soil. lnbetreff der sittlich-religii:isen Art bliebe sie dennoch 
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vom Urteil anderer Gemeinden abhangig, wenn sie dem Namen Christi 
nicht Schaden antun will. Hat sie sich nun von anderen Gemeinden 
wegen falscher Lehre und Lebensfiihrung getrennt, so miissen die Gleich
gesinnten sich gegenscitig pflegen. Das Wort: "So !asset uns nun fiirch
ten, daB wir die VerheiBung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht ver
saumen und unser keiner dahinten bleibe," (Hebr. 4, 1), gilt nicht nur 
auf den einzelnen Christen anzuwenden, sondem auf ganze Gemeinden. 
Wir haben die Pflicht, allen FleiB anzuwenden, damit keine Gemeindc 
im Glaubensleben und in der christlichen Ethik zuriickbleibe. Wir 
haben es desto mehr zu tun, da wir uns zu einer Konferenz zusam
mengetan haben. Deshalb sollten wir jedc Lehre, die ein enges Zu
sammengehen st<:irt, kollektiv ausschalten. 

Werden wir als Mennoniten-Briidergemeinde uns auf unseren Kon
ferenzen nur auf gelegentliche Ausbesserungen einzelner Schaden be
schranken und nicht mit allem FleiB den geistlichen Sinn der Mennoni
ten-Briidergemeinde starken und uns bei aller Verflachung bei zuneh
mcnder Ausdehnung der Mennoniten-Briidergemeinde mit dem ver
starkten Missionswcrk trosten, so werden wir weniger Gemeinde, sondern 
mehr "Kirche" sein. 

X. Die Schulbestrebungen in Amerika. 

1. In den Vereinigten Staaten. 

Die Entwicklung der Schulsache in den Gemeinden in RuBland 
gestaltete sich anders als in den Gemeinden in Amerika. Hier, in Ame
rika, sollte nach Gottes weisem Rat der Herd der religiosen Ausbildung 
unserer Gemeinden fiir Predigerdienst so auch fiir den auswartigen 
Missionsdienst sein. Was wir heute im Schulwesen vor uns sehen, hat 
sich senfkomartig entwickelt. 

Die mennonitischen Einwanderer batten ihre Anfangsschulen nicht 
gleich nach dem amerikanischen Muster, sondern nach der Art der 
Schulen in RuBland. Die Treue der Tradition gegeniiber ist ja tei\
weise unsere Stiirke, andererseits aber auch unsere Schwache, wenn sie 
uns verhindem will, neue positive Giiter anzunehmen. Die Elementar
bildung der Kinder aus den Mennoniten~Briidergemeinden geschah mit 
der Zeit voll und ganz in den gemeinsamen Landesschulen im Gegen
satz zu den sogenannten Altkoloniem in Kanada, die ihre eigenen Ele
mentarschulen batten, welche die Landessprache ausschlossen. 

Das Leben stellte bald die Anforderung an unsere Gemeinden, fiir 
mehr ausgebildete Menschen in unseren Kreisen zu sorgen. Will eine 
Gemeinde ihrc Absonderung konsequent durchfiihren, so muB sie ihre 
eigenen Manner und Frauen haben, die ihnen in verschiedenen Be. 
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ziehungen des Lebens im Lande helfen konnen. Sonst sind die Ge
meinden gezwungen, sich immer wieder unter den EinfluB andrer Ge
meinschaften oder einzelner Personen zu stellen. 

Es hat jemand darauf hingewiesen, daB beim Wachstum der Pflan
zen man ein konservatives und ein mehr bewegliches Element beobachtet. 
Das konservative Element war ja von je her die Glaubenslehre, anHing
lich auch die deutsche Sprache. 

Wenn wir die •Protokolle der Bundeskonferenz aus jenen Jahren 
lesen, so .finden wir, daB in den Gemeinden starker Missionssinn war, 
sowohl flir AuBere als auch fiir Innere Mission, auch flir Bestrebungen 
in der Sonntagsschulsache. Junge Leute entschlossen sich flir die Mis
sionsarbeit und gingen nach Rochester in die Schule der Baptisten. Da 
!:am man auf den Gedanken, eine eigene Schule zur Ausbildung der 
Missionsarbeiter einzurichten. Bemerkenswert ist es, daB man die 
Schule nicht deshalb wiinschte, wei! andere Gemeinschaften sie hatten, 
sondem wei! das Bediirfnis in den Gemeinden nach Arbeitem vor
handen war. Somit hatte die Eroffnung einer hoheren Schule zur 
Ausbildung der Missionsarbeiter eine gesunde Grundlage. 

Es ist wertvoll, dem Gange der Schulbestrebungen hier in Amerika 
nachzugehen. Im Jahre 1883 wurde in Nebraska auf der Konferenz der 
Rat erteilt, daraufhin zu arbeiten, die deutsche Sprache zu erhalten und 
zu fordem. Lehrer, die des Deutschen und des Englischen machtig 
waren, wurden fiir die Distriktschulen empfohlen, damit morgens und 
abends eine Stunde deutscher Unterricht erteilt werden konnte, ohne 
den englischen Stunden Abbruch zu tun, Auch wurde gewi.inscht und 
geraten, junge Bruder, welche Lust und die Gaben haben, sich fiir 
Schullehrer oder Arbeiter in der Inneren oder AuBeren Mission auszu
bilden, in ihrem Streben zu unterstiitzen. 

Im Jahre 1884 hoben die Bruder J. F. Harms, Cornelius Wedel 
und andere die dringene Notwendigkeit einer allgemeinen Schulanstalt 
hervor und legten es der Konferenz warm ans Herz, sich fiir 
diese Angelegenheit zu interessieren und den kleinen Anfang zu untcr
stiitzen, der in Kansas vom Schulverein gemacht worden war. Die Kon
ferenz hieB den Anfang mit der Schulsache gut und wiinschte dem 
Schulverein Gottes Segen zum femeren Gedeihen. 

Wie sich dieser Schulverein entwickelt hat, ist aus den Protokollen 
nicht zu sehen. lm Jahre 1892 fragten die Briider von Nebraska bei dcr 
Konferenz an, ob es vielleicht moglich ware, eine Hochschule in Hen
derson zu griinden, da so viele von unseren Geschwister-Kindem ander
warts zur Schule gingen. Es wurde dariiber verhandelt, ob sie deshalb 
mit anderen Gemeinschaften zusammen eine entsprechende Schule griin
den wolle, oder ob sie gut taten, an der akademischen Schule der Bap
tisten mitzuhelfen. Diese Frage schob die Konferenz his zum nachsten 
Jahre hinaus. Das Bediirfnis nach besserer Vorbereitung der Bruder 
fiir den Dienst am Evangelium wuchs. Es wurde auf der Bundeskon
ferenz in Manitoba 1898 die Frage eingereicht, ob es nicht gut ware, 
Bibelschulen oder sogenannte Missionsschulen einzurichten, wo Prediger 
u.a. Arbeiter im Weinberge des Herm sich versammeln, urn gemeinsam 
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tiefer in Gottes Wort einzudringen. Man beschloB, daB das Missions
komitee sich nach Kdiften umzusehen babe, ob wir zu einer Bibelschule 
kommen konnten. 

Auf derselben Konferenz wurde von den Trustees der FakuWit bei 
McPherson ein Brief, gerichtet an die Konferenz, gelesen, in welchem 
sie uns freie Benutzung einiger Klasscnzimmcr und vollige Kontrolle des 
deutschen Departments anboten. Br. J. F. Harms sprach sich iiber 
diese Schule giinstig aus. Man beschloB jedoch, diese Sache noch ruben 
zu lassen. 

Doch die Frage der Obernahme des deutschen Departments in 
McPherson ruhte nicht. Auf der nachsten Konferenz in Nebraska im 
Jahre 1899 wurde gefragt, was damit verbunden sei, wenn wir das 
deutsche Department ganz iibernehmen. Die Antwort lautete dahin, 
daB die Konferenz sich verpflichte, das Gehalt des deutschen Lehrers 
zu iibernehmen. Da beschloB man, in allen Gemeinden freie Kollekten 
zu halten, urn das Gehalt von 400 Dollar aufzubringen. Dcr BeschluB 
wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Es wurde auf der nachsten Konferenz gemeldet, daB zur Unter
stiitzung geniigend Geld eingekommen war, so daB dem Br. Diirksen das 
Gehalt ausgezahlt werden konnte. Br. Diirksen wurdc wieder angestellt, 
und es wurde beschlossen, noch eine freie Kollekte zu hebcn. 

War die SchuUrage einmal ins Rollen gekommen, so wuchs auch 
das Interesse dafiir. Auf der Konferenz in Minnesota sprach Br. J. F. 
Harms sich iiber die Schulsache aus. Er betonte, daB ein guter Fonds 
notig sei; dann hatte die Konferenz gute Aussicht, von verschiedenen 
Stadten entsprechende Anerbietungen zu erwarten. Das Schulkomitee 
war auch schon so weit gegangen, eine Vorlage auszuarbeiten, worauf
hin weiter gearbeitet werden konnte. In 'McPherson wurde der Unter
richt im Deutschen erteilt, aber der Wunsch war immer Iauter gcworden, 
daB man eine eigene Schule haben wolle. Man teilte mit, daB das 
Gehalt des Lehrers in McPherson ausgezahlt worden war, und daB es 
sich ganz gut gemacht babe. Br. Corn. Hubert sprach sich dariiber 
aus, daB wir einen eigenen guten Unterricht haben miiBten und bat die 
Konferenz, die Arbeit weiter zu bringen. Die Konferenz beschloB, einen 
Fonds fiir eine eigene Schule zu sammeln, urn zu erfahren, wie wcit man 
willig sei, eine eigene Schule einzurichten. 

Auf der Konferenz in Oklahoma im Jahre 1902 teilte der Kassierer 
mit, daB das Interesse sich fiir die Schulsache in der Gemeinde rege. 
Bemerkenswert ist, daB man den Fonds sichern mochte und daB von den 
Zinsen des Fonds das Lehrergehalt gezahlt werden konnte. Auch wurde 
dringend gcraten, mit dem Bau ciner eigenen Schule zu beginnen. Dar
aufhin beschloB man, daB das deutsche Department so fortbestehen solle 
und Br. Diirksen weiter daselbst als Lehrer angestellt werde. Dabei 
betonte man, daB es notwendig sei, daB die Gemeinden sich reger an 
der Sammlung des Lehrergehaltes beteiligten. Ober die Griindung einer 
eigenen Schule wurde weiter nichts beschlossen. 

So blieb die weitere Verhandlung iiber die eigene Schule his zum 
Jahre 1903 auf der Konferenz in Nebraska. Br. Harms betonte noch 
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einmal die Notwendigkeit, das Gehalt fiir die Arbeit am deutschen 
Department in McPherson auf die Gemeinden zu verteilen. Es wurde 
fiir jede Gemeinde eine bestimmte Swnme vorgeschlagen. 

Wei! vorHiufig noch keine Aussicht war, eine eigene Schule zu 
bekommen, so schlug man vor, das deutsche Department noch weiter zu 
unterhalten. Interessant war es, daB vor der Konferenz zwei Vorschliige 
waren: Der erste ging dahin, von jeder Gemeinde eine bstimmte Summe 
aufzubringen. Dafiir waren 33 Stimmen. Der zweite Vorschlag befiir
wortete es, daB jede Gemeinde, die 50 Familien und dariiber habe, 
wenigstens 50 Dollar aufbringe; wo 25 Familien und dariiber sind, 
wenigsten 25 Dollar, und in den kleinen Gemeinden und Stationen nach 
Willigkeit und Vermi:igen gesammelt werde. Dafiir waren 15 Stimmen. 
Im ganzen waren auf der Konferenz 84 Delegaten. Somit konnte kein 
Vorschlag wenigstens die Halfte aufbringen. 

Fiir unsere Gemeinden hier in Kanada ist es von Bedeutung, daB 
es der erste Versuch war, von der gewi:ihnlichen Kollekte abzuweichen 
und zur Auflage zu schreiten. Man hatte den paulinischen Gedanken 
"nachdem einer willig" ist aufgenommen; aber noch nicht den Gedanken 
"nachdem er hat". Die Kanadische Konferenz ist die erste Konferenz, 
die den Gedanken "nach Vermi:igen" mehr oder weniger aufgenommen 
und in die Praxis umgesetzt hat. 

Im Jahre 1904 wurde auf der Konferenz in Winkler, Manitoba, 
von Br. Martens Just berichtet, daB das Gehalt filr Br. Diirksen nicht 
eingekommen war. Es fehlten noch 400 Dollar an dem Gehalt von 530 
Dollar. Das Schulkomitee schlug vor, entschieden zu handeln. Wenn 
man die Schule nicht mehr haben wolle, so solle man das deutsche 
Department am College in McPherson liquidieren und als Bundesschule 
aufheben. Die Schuld solle man aber bezahlen, so auch die Gelder fiir 
das laufende Jahr. Sollte sich aber ein Schulverein griinden, so solle 
die Konferenz demselben Gottes Segen wiinschen. Dieser Vorschlag 
wurde gegen 5 Gegenstimmen angenommen. Es waren 68 Delegaten. 

Auf der nachsten Konferenz in Ebenfeld, Kansas, 1905, deckten die 
Gelder von den Gemeinden nicht ganz die Schuld. Die fehlenden 34 
Dollar wurden auf der Konferenz durch freie Spenden zusammenge
bracht. 

·So wurde von der Konferenz in Winkler, Manitoba, 1904, die erste 
Bundesschule beerdigt. Das deutsche Department existierte hinfort nicht 
mehr. Es ist doch eine besondere Fiihrung Gottes in der Geschichtc 
gewesen, daB gerade in Winkler lange Zeit ein Absolvent dieses Depart
ments,. Br. Pred. H. S. Voth, der Gemeinde im Segen gedient hat. Das 
war durch die Jahre hindurch die Blume auf dem Grabe des deutschen 
Departments in Winkler. 

Es war nicht der Mangel an Schulsinn die Ursache, daB man das 
Begrabnis der Bundesschule feiem mu.Bte, somit hatte man nicht auf 
der nachsten Sitzung jener Konferenz den Vers gelesen: "Das ist ein 
kostlich Ding, dem Herm danken." Und man hatte nicht das Lied 
angestimmt: "0, daB mein Herz ein Altar war." Es war der Gedanke 
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der Liquidation der Bundesschule zu McPhercon moglich, weil bereits 
in der Konferenz der Gedanke an eine eigene Schule stark war. Diese 
Liquidation des deutschen Departments an einer fremden Schule war ein 
Beweis, daB unsere Konferenz schwer zu bewegen ist, mit anderen Ge
meinschaften eine Mission zu treiben. Man will durchaus selbstandig 
sein. Der Gedanke an eine eigene Schule war die Unterstromung bei 
der Liquidation des deutsChen Departments. Es war auch hier so, wie 
Dr. Supperich sich geauBert hat: "Liquidationszeiten sind immer 'Ober
gangszeiten." Die Epoche der Liquidation kann nicht Ieicht oder glatt 
vor sich gehen, weil sie Auseinandersetzungen mit sich bringt und nach 
der Klarung der Lage die Grundlage fiir eine neue Entwicklung vorbe
reiten will. 

Jetzt muB das Neue begonnen werdcn. Wie ein Samenkorn im 
Verborgenen keimt, so auch der Gedanke an eine neue eigene Schule. 
Der Schulverein in Kansas tat seine Arbeit. Im Jahre 1908 trat man 
wieder mit der Schulsache vor die Konfcrenz. Br. P. C. Hiebert meldete 
der Konferenz, daB man einen Fonds fiir diese Schule gesammelt hatte, 
dazu habe man auch ein entsprechcndes Gebaude beinahe fertig. Das 
Gebaude kostete, wenn es fertig ware, $13,500. Da keine Schulden ge
macht werden durften, batten sich einige Briider fiir $4,000 verbiirgt. 
Damit es den einzelnen Briidern nicht zu schwer wiirde, bat man die 
Konferenz, die Schule als Bundessache aufzunehmen. Die Konferenz 
wiinschte den Briidem Gottes Segen zu dem Unternehmen und sprach 
ihnen das Vertrauen der Gemeinde zu. Br. H. W. Lohrenz berichtete 
auf der Konferenz in Oklahoma, 1909, vor 130 Delegaten, daB sie bereits 
i.iber 100 Studenten batten. Darunter waren bekehrte und auch un
bekehrte Studenten. Sie kamen aus 8 verschiedenen Provinzen. Urn 
den Bau fei:tig zu machen, haben Briider fiir etwa $5,300 garantiert. 
Von diesem Gelde waren $2,000 noch nicht zuriickgezahlt. Wichtig 
war die unterstrichene Tatsache, daB die unteren Klassen sich gut trugen, 
wiihrend der Unterhalt der hoheren Klassen wohl schwerer, aber durch 
Unterstiitzung von seiten der Geschwister in den Gemeinden doch 
moglich war. Br. Lohrenz unterstrich die Tatsache, daB Tabor damals 
nicht ein Untemehmen sei, das von der Konferenz angeordnet war, 
aber es war doch ein Untemehmen innerhalb der Konferenz und das 
sich auch der Konferenz unterordnen mochte. Die Konferenz sprach 
den Briidem Mut zu und erklarte sich bereit, auch femerhin mit Rat 
und Tat behilflich zu sein. 

Auf der Konferenz in Hillsboro Anno 1912 gab Br. H . W. Lohrenz 
einen Bericht, in dem er die wichtige Bemerkung machte, daB wir hier 
in Amerika eine Schule haben miissen, sollte die Jugend im Sinnc 
unserer Gemeinschaft erzogen werden; denn der -EinfluB der offentlichen 
Schulen sei dazu angetan, daB die Jugend wohl zu guten Staatsbiirgem 
wiirde, aber daB die tiefere geistliche Entwicklung dahintcn bliebe. Die 
Konferenz nahm das zu Kenntnis, hat aber nichts dariiber beschlossen. 

Im Jahre 1915 auf der Konferenz zu Winkler wies Br. P. C. Hiebert 
darauf hin, daB die Schule jetzt bereits 7 Jahre die Arbeit getan hatte. 
Der Segen der Schule hatte sich darin gezeigt, daB bereits einige der 
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Studenten im Missionsdienst standen und die Schule das Bediirfnis 
fiihle, mit dem Bunde in nahere V erbindung zu treten, wie andere 
Sclmlen mit ihrer Konferenz verbunden sind. Der Hauptgrund dieses 
Wunsches war, damit die Ausbildung der Bundesarbeiter von dem Bunde 
iiberwacht und unterstiitzt werde. Der Alteste Heinrich Voth driickte 
den Gedanken aus, daB die Konferenz die theologische Abteilung iiber
nehmen und einen Lehrer anstellen mochte. Es wurde ein Komitee 
gewahlt, das einleitende Schritte nach diescr Richtung tun solle. Lehrer 
P. C. Hiebert wurde zum Sekretar des Komitees ernannt. Wurde in 
Winkler einst eine Bundesschule begraben, so nahm man in Winkler 
auch wieder eine Schule als Bundesschule in den Bund auf. (Die Toten 
stehen da auf, wo sie be graben werden.) 

Auf der Konferenz in Mountain Lake geschah noch ein Schritt 
Anno 1919 in der Entwicklung der Bildungsbestrebungen unseres Bundes. 
Es wurde iiber ein Predigerseminar in Indien gesprochen, und der Ge
danke fand auf der Konferenz einen Widerhall. 

Unsere Schulsache wurde von dem gewahlten Schulkomitee ver
treten. Interessant war clas Urteil, das dieses Komitee fallte, indem es 
bemerkte, daB der Bund in der Schulsache his dahin noch nicht vie! 
getan habe. Man fand auch, daB man die anderen Gemeinschaften in 
ihrem Verwaltungssystem nicht einfach kopieren konnte. Es wurde die 
Konstitution vorgestellt. Ich erwahnc einige Punkte daraus: 

1. Man wollte eine Schule haben zur Erziehung von Tagesschul
lehrern, Evangelisten, Missionaren und Gemeindedienem. 

2. Es wurde bereits von dem Neubau des Collegegebaudes gespro
chen. 

3. DaB man unserc Jugend bewegen mochte, so vie! wie moglich 
nach Tabor College zu gehen, und daB sic unsere Schule anderen 
Schulen vorziehen mochten. 

4. Man erwartete, daB im Interesse dieser Bundesschule der Schul
verein und die Bundeskonferenz eins sein werden. 

5. Man glaubte aber, daB die Zeit der vollen Dbernahmc der Schule 
noch nicht gekommen sei. Aber die Konfcrenz sollc in der Leitung dcr 
Schule vertreten sein. 

Bei den Verhandlungen sprach sich Br. Joh. Berg besonclers ein
gehend iiber diese Frage aus. Er wiinschtc cine eigene Schulc zwecks 
Bewahrung vor fremden Lehren. Da bemerkte er: "Unsere eigene 
Schule sollte eine sehr gute Schule scin, die keiner anderen Schule nach
stehe und sollte besonders griindlichen Bibelunterricht gcben. Unserc 
Schule sollte sich zu einer Anstalt entwickeln, wo unsere wissenshungrige 
Jugend sich in jeder Beziehung cine gutc akademische Bildung und 
unsere jungen Prediger eine gesunde, gute theologische Bildung aneignen 
konnten." 

Nun wurde ein Komitee gewiihlt, das dem Direktorium clcr Schule 
zur Seite stehen sollte. 

Es ist bedeutsam, daB allen Gemeinden auf diescr Konferenz cmp
fohlen wurde, Gemeindeschulen zu errichten. 
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• 
So wurde die Tabor-Schule teilweise zur Schule, die im engsten 

Kontakt mit der Bundeskonferenz stehen sollte. 
Dadurch stieg das Interesse fiir Tabor in der Konferenz, so auch 

die Unterstutzung; aber dem Wesen nach anderte es weniger am Gang 
der Schule. 

Nach des Herrn wunderbarem RatschluB sollte bald eine neue 
Epoche fiir Tabor kommen. "Zion sollte gri:iBer werden." Die alte 
Schule wurde ein Opfer des Feuers. Das Niederbrennen der Schule 
wird ja der Bundeskonferenz unvergeBlich bleiben. 

Das neue Schulhaus, das heute noch steht, gab die Mi:iglichkeit zu 
einer weiteren Entwicklung der Bild.ungsbestrebungen. Das Haus als 
solches ist oft der Gegenstand der Kritik geworden. Einer kritisierte 
die bunten Fenster, der andere den Vorhang auf der Erhi:ihung. Die 
freien Spenden, die zu diesem Zwecke einkamen, gaben die Mi:iglichkit, 
dieses alles zu machen. 

Als die Konferenz zu einer Zeit die Aufnahme der Schule als einen 
Zweig der Bundesbestrebungen anerkannte, so hatte jeder Bruder eigene 
Vorstellungen von der Schule. Die meisten dachten nur uber den 
Hauptzweck derselben und stellten sich den Ausbau und die Entwick
lung der Anstalt ihren alten Vorstellungen gemaB vor. Das Schulko
mitee und die Professoren, die schon viele andere Schulen gesehen hat
ten, dachten aber in mancher Hinsicht anders und paBten sich bei ihren 
Planen dem modemen Leben an. So weckte das neue Schulgebaude 
bei manchen Antipathie gegen die ganze Sache. Die Bauleute schauten 
uber die Gegenwart hinaus und bauten den Bedurfnisen der Zukunft 
entsprechend. Als ich eines Abends mit Br. H. W. Lohrenz aus dem 
Schulgebaude hinausging, sagte ich zu ihm: "Hattet ihr beim Bau der 
Schule eine Sterbebettstimmung gehabt, so hattet ihr nicht so groB 
gebaut." Die Bruder hatten eben Visionen fiir das Leben der zukunf
tigen Generation. Heute erweist sich das groBe Gebaude bereits al,; 
zu klein. 

Auch die Entwicklung des Lehrprogramms ging weiter, als sich die 
alteren Bruder es gedacht hatten. Tabor wurde ein Senior College. 
Doch die Nachkriegszeit mit der Depression ging an der Anstalt nicht 
ohne Wirkung voruber. Die Schule war bei der Missionskasse tie£ ver
schuldet und konnte auch nicht mehr das Betriebskapital aufbringen. 
lnnere Zerwurfnisse der Schule machten die Arbeit mit der Zeit un
mi:iglich. So wurde die Anstalt fiir ein Jahr geschlossen. 

Dann kam eine neue Epoche im Leben der Schule. Auf der Ge
neralkonferenz in Hillsboro Anno 1933 wurde die Frage erhoben, ob 
der Bund die ganze Anstalt als ihre Anstalt voll und ganz ubemehmen 
wolle. Da die Frage auf der Konferenz nicht endgiiltig entschieden 
werden konnte, so muBten die Gemeinden zu Hause befragt werden. 
Als das Resultat der Stimmenabgabe bekannt gegeben wurde, war die 
Mehrheit der Gemeinden fiir die Vbernahme der Anstalt. Dabei wurde 
aber von der Konferenz die Einschaltung gemacht, daB die Kanadische 
Konferenz nicht gezwungen sei, finanziell die Schule zu unterstutzen, da 
Kanada finanziell schwacher sci infolge der vielen Einwanderer, die 
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einen groBen Teil der Gemeindeglieder ausmachten. Aber man bat urn 
die moralische Untersti.itzung, die von Kanada auch gewahrt wurde. So 
wurde die Schule Tabor voii und ganz Bundessache. Bis heute steht 
Tabor als Bundesschule da und ist unter der vollen Kontrolle der Ge
neralkonferenz. Die Konferenz als solchc sollte jahrlich $10,000 auf
bringen. Dann hoffte die Anstalt, fertig zu werden. Dieses Geld sollte 
durch freie Kollekten gesammelt werden. Es wurde auch nicht fest
gelegt, wieviel Geld von den einzelnen Distriktkonferenzen kommen 
sollte. 

So hat Tabor dann weiter gearbeitet. Da die Aufgaben der Schule 
immer groBer wurden und die Entwicklung unserer Jugend es verlangte, 
daB das Programm der Schule bis zum Senior College erweitert werde, 
so sind die finanziellen Anforderungcn auch starker geworden. Zudem 
muBten auch neue Gebaude gebaut werden, urn die Quarticrfrage der 
Schi.iler zu losen. 

Wei! unsere Studenten fi.ir ihr Studium am Tabor auf den Univer
sitaten volle Anerkennung haben wollen, so muBten Schritte getan wer
den, urn die Akkreditierung der Schule zu erhalten. Das brachte groBe 
Aufgaben mit sich. Wei! aber die Zahl der Studenten sehr zunahm, so 
wurden ja auch die Einnahmen durch die Studenten gr6Ber. 

Der Stand des Tabor College 1951. 

Bericht gegeben von Br. Schellenberg auf der 
Generalkonferenz in Winkler 1951. 

Die Konferenzarbeit des Tabor College wahrend der letzten 3 Jahre 
war, junge Leute zum Studium am College einzuladen, diejenigen auf
zunehmen, die der Einladung Folge lcisteten und dann mit diesen zu 
arbeiten, feste Charaktere heranzubilden, damit sie intellektuell, geistlich 
und seelisch besser ausgeri.istet werden, den Versuchungen der Gegen
wart zu widerstehen und mehr fruchtbar im Reiche Gottes zu sein. 

In diesen Jahren waren 894 Studenten, oder durchschnittlich 283 
Studenten pro Jahr in unserer Schule registriert. Diese kamen aus 17 
Staaten der Vereinigten Staaten (754), aus 5 Provinzen Kanadas (69) 
und aus dem Auslande. 26 - aus 6 verschiedenen Landem. Inbetreft' 
Gemeindezugehorigkeit waren 22 Denominationen vertreten. 

Die Zahl der Graduierten dieser Jahre betragt 156. Ungefahr ein 
Viertel derselben setzen ihr Studium entweder an einer Berufs- oder 
anderen hoheren Schule fort; ein Viertel client als Lehrer; das dritte 
Viertel ist in der Gemeindearbeit als Pastor, Missionar oder Evangelist 
tatig. Das letzte Viertel ist in verschiedenen Arbeiten beschaftigt. 
Ebenso beteiligt sich ein groBer Teil der Studenten, die noch nicht 
graduiert haben, in den vcrschiedenen Arbciten im Dienste des Herrn. 

In der Administration und Fakultiit waren 52 Personen angestellL 
Dieses sind Konferenzarbeiter auf dem Gebiete der hoheren Bildung, die 
berufen sind, dem Herrn und den Gcmeindcn zu dienen, indem sie 
junge Leute hcranbilden, die sich vollig dem Herrn und seincm Dienste 
ergeben. , 
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Vie! Gebete, Mi.ihe, Zeit und Mittel sind gegeben worden, um diesc 
Moglichkeiten zu schaffen. 

Die Generalkonferenz bestirnrnte vor 3 Jahren $420,000 fi.ir diesc 
Zeitspanne, oder $140,000 pro Jahr, Tabor College zu unterhalten. 
Trotzdem der Schulplan auf diese Zeit so gestellt worden war, so be
trugen die wirklichen Ausgaben am 30. Juni 1951 doch nur $391,689.40, 
also wurden $28,310.60 oder 7% gespart. 

Etwas mehr als die Halfte, 51% der Einnahmen, kamen durch die 
Schule (Schulgeld usw.), 37% durch Opfer und Geschenke von Ge
meinden und Schulfreunden. Die anderen 12% muBten durch Anleihe 
geschaffen werden. 

Die Anleihe war notwendig, urn Schulden abzutragen, welche noch 
$53,915.46 zahlten. Davon wurden $10,000 bezahlt, somit blieben noch 
$43,915.46 am 30. Juni 1951. 

Wir sind den Gemeinden und Frcunden sehr dankbar fi.ir die finan
zielle Hilfe. Wcnn wir als Konferenz die Pflicht auf uns nehmen wiir
den, die Halfte fi.ir die Ausbildung unsercr jungcn Leute, die zu unseren 
Schulen kommen, zu bezahlen, so wi.irden die obigen Zahlen zu groBeren 
Anstrengungen auffordem. Eine solche Hilfe hatte cs der Schule er
moglicht, keine Anleihe in diesen drei Jahren zu machen. 

Das Schulprogramm wird mehr und mchr vom Bildungsdepartment 
anerkannt. Unsere Graduierenden werden den Graduierenden anderer 
gleichartigen Bildungsanstalten gleichgestellt. Nachdem sie befriedigend 
ihr 8-sti.indiges Symesterstudium hier beendigt haben, erhalten sie ein 
Lehrerzeugnis, daB ihnen das Lehren an hoheren Schulen erlaubt. 
Elementarschullehrer, die bei uns studiert haben, sind durch die Jahre 
hindurch vom Bildungsdepartment als Lehrer bestatigt worden. 

Vie! Anstrengungen wurden gemacht, urn dem Standard der akkre
ditierten Schulen nachzukornrnen. Zur Zeit sind die Lehrer imstande, 
voile akkreditierte Kurse in 13 Departments zu geben. Nicht nur in 
Sachen der Fakultat, sondem auch im Lehrplan, Unterricht, in der 
Bibliothek, in der personlichen praktischen Arbeit der Studenten, Ad
ministration, in den Finanzangelegenheiten und dem Hauserausbau 
suchen wir Verbesserung. Mit Ausnahme der Finanzen stehen wir mit 
den andercn akkreditierten Schulcn auf gleicher Stufe. 

Die Arbeit in den letzten Jahren hat klar gezeigt, daB unsere Schule 
mchr Raum braucht. Die Notwendigkeit der VergroBerung der Bib
liothek wurdc schon auf der letzten Konferenz erwahnt. Bei naherem 
Studium dieses Problems ist uns klar geworden, daB beim Erweitem des 
Departments fi.ir Wissenschaften, welches schon etliche Jahre angestrebt 
\vird, mehr Platz fi.ir die Bibliothek bliebe. Der Verlust der Musikhallc 
im Mai d.J. zwingt uns auch zum Bau eines neuen Musikhauses. AuBer
dem fehlt das Administrationshaus zu reparieren. Durch die Emeucrung 
und Erweiterung unserer Schulgebaude wiirde auch das Interesse der 
Lehrer wie auch dcr Studenten und dcr ganzen Konferenz gehoben 
werden. 

Wir sind Gott und der Konfercnz von Herzen dankbar fi.ir dieses 
so wiChtige Werk, das wir haben im Tabor tun diirfen. Wir wi.inschen 
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nun, daB die Konferenz dieses Werk, daB in der Schule getan worden 
ist, anerkennen mochte, und daB sic sich noch mehr hingeben mochte 
in der Unterstiitzung dcr Schule durch Gebet, Worte und Mittel. Dahin 
mochtc der Herr uns helfen! 

Dr. P. E. Schellenberg, Priisident. 

'Folgende Resolutionen wurden angenommen: 
Empfehlung 1. - Akkreditierung: DaB wir unscrem himmlischen 

Vater fiir alles danken, was durch unser Bemiihen in betreff der Akkrc
ditierung erreicht werden durfte, und daB wir fortfahren, die uns zur. 
Verfiigung gestellten Mittel und Krafte anzuwenden, urn das Ziel eines 
voll anerkannten Senior College zu erreichen. 

2. Bauprogramm: Da der Herr das Niederbrennen der Musik
halle zugelassen hat und wei! auch unser Administrationshaus notig
einer Reparatur bedarf, so bitten wir, dem Schulkomitee die Erlaubnis 
zu geben, fiir diese Zwecke Gelder sammeln zu diirfen. 

3. Finanzen: Das Budget von $140,000 jahrlich wurde wieder be
wiiligt. 

4. Administration: a) DaB wir Dr. Schellenberg unseren herz
Iichsten Dank und unsere aufrichtige Anerkennung geben fiir seinen 
zehnjahrigen Dienst am Tabor und Gott die Ehre geben fiir einen jeden 
Erfolg und alle Segnungen, deren sich die Schule erfreuen durfte. 

b) DaB wir Br. John N. C. Hiebert volliges Vertrauen entgegen
bringen, indem wir ihm den verantwortlichen Posten als Prasidenten 
dieser Schule iibertragen, und daB die provisorische Leitung his Br. 
Hieberts Ankunft zum 1. Septeber, 1951, geregelt werde." 

Nun stehen wir vor einer neuen Frage, die immer starker wird. 
Es handelt sich urn die theologische Abteilung. Die Frage nach einem 
vollstandigen · Predigerseminar steigt immer hoher. Es fehlt uns ein 
besonderes Gebaude fiir die Ausbildung der Theologiestudenten, damit 
ihre Ausbildung von der sakularen Bildung mehr getrennt ware. Diese 
Frage wurde auf einigen Konferenzen beleuchtet. Es wurde ein Ko
mitee gewahlt, das eine Vorlage ausarbeiten sollte. Im Jahre 1951 kam 
diese Vorlage zur Besprechung, wurde aber nach eingehender Be
sprechung wiederum an das Komitee zuriickgegeben. Es ist nun zu 
erwarten, daB diese Frage auf der nachsten Konferenz zum AbschluB 
kommt. Mittlerweile aber hat Tabor sein Bibeldepartment so erweitert, 
daB einige Studenten einen Kursus cines Predigerseminars in dieser 
Schule absolvieren konntcn. 

Neben der Existenzfrage entsteht heute eine andere Frage, die 
schwere Kampfe verursacht. Es handelt sich darum, ob Tabor ganz 
der Erkenntnis unseres Bundcs sowohl auf ethischem als auch auf reli
gios-philosophischem Gebiete entspricht. In der Konferenz haben wir ja 
die kalvinistische Stromung, die eine unbedingte Sicherheit der Glau
bigen Iehrt, dann eine mystische Bewegung, die der Pfingstbewegung 
nahe ist. So ist auch auf ethischem Gebiete eine Stromung, die groBere 
Freiheit im Verkehr der Geschlechtcr einraumt, als die alteren Bruder 
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es fiir gut einsehen. Dazu kommen noch Begriffe aus der Philosophic 
und Psychologic in die Konferenz, die man allgemein nicht versteht. 

Wei! die Schule aber eine Einheit des Denkens schaffen soli, so ist 
es schwer, ganz nach dem Wohlgefallcn der Konferenz zu arbeiten. 
Weil man in den einzelnen Gemeinden nicht mehr willig ist, ganz nach 
dem angcnommenen Glaubensbekcnntnis zu arbeiten, und man in der 
Ful3waschung, so auch in den Sitten und Gebrauchen, wie Trauhimd
lung, Kopfbedeckung der Frauen im Gebetsgottesdienst von der wort
lichen Inspiration abweicht, gibt es Reibungen. Wie soli dann einc 

· Schule, in der die Studenten a us den verschiedenen Gemeinden mit den 
verschiedensten Auffassungen sind, wirklicfi- einheitlich arbeiten? Des
halb konnen wir uns in der Schule nicht mit den einzelnen Fragen 
so spezifisch abgeben, sondem mussen die Hauptsache ins Auge fassen. 
Wir sind froh, wenn die Studenten das Wort Gottes als solches stehen 
lassen und die ewige Gottessohnschaft bekennen und an sein Erlosungs
werk glauben. 

Im Jahre 1952 ubemahm Br. J. N. C. Hiebert, Missionar in Indien, 
die Leitung des College. Diese Obernahme geschah auf Wunsch der 
Generalkonferenz, da man es fiir notwendig einsah, einen Prasidenten zu 
haben, der entsprechende theologische und sakulare Bildung hat. Im 
Segen hat Br. Hiebert die Schule ein Jahr gefiihrt. Leider konnte er 
diese Arbeit seiner schwachen Gesundheit wegen nicht weiter leiten, 
so daB man gezwungen war, einen anderen Prasidenten einzusetzen. 
Das Schulkomitee hat nun Br. Franz C. Peters zu diesem Posten berufen, 
den er wohl zu Beginn des Jahres 1954 ubemehmen wird. In der 
Zwischenzeit leitete Dr. L. Franz die Anstalt. 

2. Die Schulbestrebu1igen in Kanada. 

Der Gedanke, daB man in den Gemeinden doch nach Moglichkeit 
Bibelschulen einrichten solle, blieb nicht nur Wunsch. Br. J. F. Harms, 
·der im Grunde seiner Seele Lehrer war und das geistliche Wohl der 
Jugend wollte, begann im Herberter Distrikt Religionsunterricht. Schu
ler von damals erzahlen heute noch, wie scharf er die Kenntnisse der 
Bibclspruche verlangte. Das war die alte ·Methode, die sich immer als 
segensreich erwiesen hat. Mancher Sterbende hat in den Spruchen, die 
er in seinem Gedachtnis festgehalten hatte, die QueUe des tiefsten 
Trostes gefunden. 

Die Schularbeit ging weiter. Br. W. J. Bestvater griindete in Herbert 
eine Bibelschule, die sehr vielen jungen Leuten zum groBen Segen 
gewesen ist. Die von ihm verfaBten Bucher: "Die Glaubenslehre" und 
"Die Bibelkunde" sind heute noch in manchen Hausem zu finden und 
werden sich stets als gutes Hilfsmittel zum Studium der Schrift erweisen. 
Andere Bruder sprangen spater in die Arbeit ein, unter welchen ja be
sonders Br. Isaak Regehr, J. Redekop, Heinr. Regehr zu nennen sind, 
so auch Br. Heinr. N. Wiebe, der besonders die deutsche Sprache ge
pflegt hat. Einige andere Bruder, darunter Prediger A. Schierling u.a., 
sind nur kurze Zeit in der Arbeit gewesen. 
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Die Bibelschule in Herbert war, als die Einwanderung einsetzte, die 
einzige mennonitische Bibelschule in Kanada, die nebenbei auch noch 
ein religioses Blatt herausgab: "Das Zeugnis der Schrift". Ich hatte 
noch die Freude, an diesem Blatte mitzuarbeiten. Schade, daB dieses 
Blatt wegen Geldmangel eingehen muBte! 

Als ich im Jahre 1925 nach Winkler kam und der Gedanke sich 
regte, dort eine Bibelschule anzufangen, schrieb ich an Br. Bestvater und 
legte ihm den Gedanken vor, damit doch nicht die Meinung aufsteigen 
mochte, daB sich eine Konkurenzschule eroffne. Br. Bestvater schrieb 
mir, daB er es wunsche, daB in allen Provinzen solche Schulen entstehen 
mochten. Das gab Mut, die Schule zu beginnen. Wei! die Bruder in 
Winkler bereit waren, die Schule finanziell zu unterstutzen, so gewann 
der Gedanke, eine Schule zu grunden, festeren Boden. 

Nachdem ich einen Winter an den Abenden Bibelstunden geleitet 
und auch Bibelunterricht gegeben hatte (in dem Nebenhause der Berg
taler Kirche), eroffnete ich die Schule im Herbst 1926, im Hause der 
Geschwister C. Warkentin. Ich bat den .Altsten Hermann Neufeld, mit 
mir an diesem Werke zu arbeiten. Anfiinglich zeigte er auch Neigung 
dazu, an dem Tage der Eroffnung sagte er jedoch ab. Nach Neujahr 
kam mein Kollege aus der Tchongrawer Bibelschule, Br. G. Reimer, aus 
RuBland nach Kanada. lm Fruhling traf auch der Leiter dieser Schule, 
Missionar J. G. Wiens, hier ein. Nach Neujahr arbeitete ich dann mit 
Br. G. Reimer zusammen an der Schule und im Herbst desselben Jahres 
( 1927) trat auch Missionar J. G. Wiens in diese Arbeit. Inzwischen 
war auch mit der Hilfe des Herrn Geld zum Bau einer Schule gesam
melt und der Bau vollendet worden. Da die Schule keine Organisation 
hinter sich hatte, warfen die Lehrer ihre Schulsorgen auf den Herrn. 
Unter vie! Schwierigkeiten, Verkennung und unter groBer Arbeit hielt 
sich die Schule unter der Mitarbeit der Bruder J. G. Wiens, A. H. 
Redekop, H. H. Redekop, A. A. Kroker, G. D. Pries und Ben Horch. 
Sie konnte mit der Zeit auch vergroBert werden. 

Die Schule in Winkler hatte sich zum Ziel gestellt, Diener am 
Evangelium fiir die Gemeinqe auszubilden. Mit der Zeit wurde die 
Ausbildung der Sonntagsschullehrer Hauptziel. In diesem Bestreben 
hat Prediger A. A. Kroker die wertvollsten Dienste geleistet, die fiir 
aile Mennoniten-Brudergemeinden Kanadas zum groBen Segen wurden. 

Im Jahre 1943 ubernahm die Konferenz die Unterhaltung der 5. 
Klasse der Bibelschule als erste Klasse der hoheren Bibelschule, die spater 
in Winnipeg eroffnet wurde. 

lm Jahre 1944 verlieB ich Winkler und ging nach Winnipeg an 
das M.B.B.C. (Mennonite Brethren Bible College), das hier gegrundet 
wurde. 

Nach manchen Kiimpfen und Beratungen wurde die Bibelschule 
zu Winkler der Manitoba Konferenz ubergeben. Sie arbeitete weiter 
unter der Leitung des Missionaren J. G. Wiens und nach dessen Ruck
tritt unter der Leitung des Predigers H. H. Redekop. Gegenwartig 
steht die Schule in bliihendem Zustande zur Freude der Konferenz und 
zum Wohl der Gemeinden in Manitoba. 
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Nach der Winkler Bibelschule entstand auch die Bibelschule in 
Hepburn, die ein besonderes Missionsinteresse offenbarte. Eine ganze 
Reihe bedeutender Lehrer haben d6rt ihre ganze Kraft eingesetzt, unter 
denen sich besonders die BrUder D. Esau, J. B. Tows, G. D. HUbert, 
J. A. Tows sen., G. W. Peters, Ruben Berg und Jak. Epp fiir langere 
Zeit der Schule gewidmet haben. Spater entstanden die Bibelschulen 
in Dalmeny, Gem, Coaldale, Abbotsford, Chilliwack und Virgil mit 
ihren gediegenen Kraften. 

Die Entstehungs- und Entwickiungsgeschichte dieser Bibelschulen 
liegt nicht vor. Deshalb begniigen wir uns mit dem letzten Bericht 
iiber die Bibelschulen, gegeben von Br. G. Thielmann, auf der Kana
dischen Konferenz 1953. Er lautet wie folgt: 

"Phil. 2, 15: Auf daB ihr seid ohne Tadel und Iauter und Gottes 
Kinder, unstraflich mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten 
Geschlecht, unter welchen ihr scheinet als Lichter in der Welt, damit 
daB ihr haltet an dem Wort des Lebens." - Weit voneinander stehen 
die. Bibelschulen als Leuchttiim1e Uber Kanada zerstreut. Keine Pro
vinz unserer Gemeinschaft ist ohne Bibelschule. Gott sei Dank dafiir! 
Ontario, Manitoba und Alberta haben je eine Bibelschule, Saskatchewan 
hat 2 und Brit. Columbia hat 3. 32 Lehrer sind in1 letzten Jahr in 
diesen Schulen tatig gewesen. 419 Studenten haben am Unterricht teil
genommen.- Im Aprilmonat wares 12 Lehrern vergonnt, als Vertreter 
der Bibelschulen am Sonntagsschul~Kursus in1 Bibel College teilzunehmen 
und mitzuarbeiten. Wir nahmen die Gelegenheit wahr zu spezieller 
Gemeinschaft in1 Gebet und zu gegenseitigem Austauschen. Unter an
derem kamen auch driickende Besorgnisse zum Ausdruck. Die Schiiler-
7..ahl ist in den letzten Jahren in1 Abnehmen gewesen. Viele geliistet des 
hohen Geldverdienstes. Andere suchen allein die sakulare Bildung mit 
dem Ziel besserer Erwerbsstellung im Auge. Gott lose uns und bewahre 
uns in diesen letzten Tagen vor den triigerischen Schatzen der Zeit I 

Das Herz der Lehrer ist aber auch dankbar iiberwaltigt von dem 
reichen Segen des Wortstudiums. Auch bereiten die frommen Schiiler 
unsaglich vie! Freuden. - UnermeBiich ist der Segen der Bibelschulen 
auch durch die Jahre fiir die Gemeinden gewesen. Aile unsere mittel
jahrigen Prediger haben Bibelunterricht genossen und die jiingeren 
vielfach das College-Zeugnis erhalten. Wie ware es heute mit unseren 
Gemeinden in Kanada bestellt, batten wir nicht die Bibelschulen gehabt? 
Daher ist cs Aufgabe der Gemeindeleiter, Prediger und Eltem, den Wert 
der Bibelschulcn mehr laut zu betonen. - lch schlieBe mit den Worten 
des Herrn an Josua: "LaB das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem 
Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf daB du 
haltest und tuest allerdinge nach dem, was darin geschrieben steht. 
Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise 
handeln konnen." G. Thieimann. 

Das Verlangen, der Jugend eine sittlich-religi&e Bildung zu geben, 
blieb nicht bei den Bibelschulen stehen. Es wurden von der Men
noniten-BrUdergemeinde auch Hochschulen eroffnet; wie z.B. in Yarrow, 

616 



Abbotsford, Coaldale, Winnipeg und Virgil. Man erkannte mehr und 
mehr die Notwendigkeit der Erziehung der Kinder im eigenen Kreise. 
Es ist sehr vie! Geld fiir diesen Zweck der Mission geopfert worden. Zur 
naheren Erklarung der Bedeutung dieser Hochschulen lasse ich nun den 
Bericht von Br. Wm. Neufeld aus dem Kan. Konferenzbuche 1953 
folgen: 

"In Psalm 78, 2-4 lesen wir: "Ich will meinen Mund auftun zu 
Spriichen und alte Geschichten aussprechcn, die wir gehort haben und 
wissen, und unsere Vater uns erzli.hlt haben, daB wir's nicht verhalten 
sollten ihren Kindem, die hemach kommen, und verkiindigten den 
Ruhm des Herm und seine Macht und Wunder, die er getan hat." 

Unsere Vater waren gerade so weise wie wir, und in manchen 
Stiicken viel weiser und aufopfemder als wir. Soweit wir in die Kir
chen- und besonders in die Mennonitengeschichte zuriickblicken, mer
ken wir den festen EntschluB unserer Vater, ihren Glauben an ihrc 
Kinder weiterzugeben. Ob sie es in ihren Heimen oder auch in ihren 
Schulen, die sie mit groBen Opfem erbauten, taten, sie lehrten ihren 
Glauben auch ihre Kinder. 

Das war und ist der Grundstein unserer mennonitischen Schulen. 
Man lehrte Lesen, urn Bibel und Gesangbuch gebrauchen zu konnen, 
und dadurch den G!auben der Vliter aufrecht zu erhalten. Die menno
nitischen Schulen waren nie Selbstzweck, als hatten sie existiert, nur urn 
Interessenten die Gelegenheit zu bieten, sich eine sakulare Bildung 
anzueignen, sondern sie waren das Resultat gewisser Note, die in men
nonitischen Kreisen entstanden. So waren die ersten Schulen eigentlich 
solche, die nur Religion und Sprache unterrichteten; erst spater, als die 
Notwendigkeit sich zeigte, wurden erweiterte Schulprogramme geboten. 

Das Bestehen unserer Hochschulen heute ist eben auch aus der 
Notwendigkeit heraus geboren. Obzwar diese Notwendigkeit nicht auf 
allen mennonitischen ·Platzen Kanadas gleich stark hervortritt und 
dadurch die Einsicht fiir das Bestehen der Hochschulen demgemaB ist, 
machen sich die Note unserer Gemeinschaften in dieser Hinsicht immer 
mehr bemerkbar. 

Unsere mennonitische Jugend drangt sich nach hoherer Bildung. 
Diese wird ihr iiberall geboten. Der Geist der Regierungsschulen kann 
auch ein guter sein, aber er ist in den meisten Fallen nicht unser Geist, 
Religion wird nicht unterrichtet, und verhaltnismaBig wenige Absol
venten solcher Schulen gehen spater zu Bibelschulen. Viele unserer 
jungen Menschen entfremden sich dadurch unserer Gemeinschaft und 
finden schwer den Weg zuriick. Gott sei Dank, wir haben die groBe 
Mehrheit unserer Jugend, die fest auf dem Glauben unserer Vater steht. 
Aber das soli uns kein Ruhekissen sein. Unser Herr Jesus lieB die 99 
und suchte das verlorene Schaf, und wir werden es einsehen Iemen 
miissen, daB wir Schulen brauchen, deren Aufgabe es ist, den Schiilern 
alles zu bieten - die Bildung, wie auch den biblischen Geist. 

Unter der Jugend fmden wir heute verschiedene Dbelstande, die 
in friiheren Jahren in geschlossenen Ansiedlungen nicht die Dberhand 
gewinnen konnten. Unsere Jugend ist heutc nicht schlechter veranlangt, 
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als sie friiher war; aber die Versuchungen sind groBer. Da ist der stark 
wachsende Ungehorsam den Eltern gegeniiber, der erschreckende Leicht
sinn gottlichen Wahrheiten gegeniiber auch von solchen, die sich Chri
sten nennen, das Anr;tehmen des leichten moralischen Wesens der heu
tigen Welt, der anmassende Stolz der alteren Generation gegeniiber, das 
Abnehmen dcr Ehrfurcht, die Arbeitsunlust, der wachsende Reiz fiir 
alles Verbotene und Neue, die Geringschatzung aller mennonitischen 
Werte. Diese Gefahren haben immer bestanden, aber sie konnten unter 
anderen Verhaltnissen und besonders in geschlossenen Ansiedlungen 
besser kontrolliert werden. Das ist jetzt fast unmoglich geworden. 

Unsere Hochschulen versuchen in besonderem Masse, diesem Ein
halt zu gebieten und sind daher ein sehr wichtiger Teil unserer inneren 
Mission. "Haben wir die Kinder, dann haben wir die Zukunft." Aile 
unsere Hochschulen haben sich als Ziel die Erziehung unserer Kinder 
gesetzt - Erziehung zu einem "selbstandigen" Christentum, daB sie 
selber wissen, was gut und bose ist, selber richtig entscheiden konnen, 
selber das "Warum" und "Warum nicht'' wissen. 

In allen unseren Schulen werden neben dem vollstandigen Hoch
schulkursus auch die Grundwahrheiten der Bibel gelehrt: Biblische 
Geschichte, Bibelkunde, Glaubenslehre, Ethik und in manchen Schulen 
auch Sonntagsschulkurse. Diese Schulen nehrnen sich besonders der 
jiingeren Jugend an. Solchen, die ihres Alters wegen noch nicht zur 
Bibelschule gehen konnen, und solchen, die Ieider niemals die Gelegen
heit haben werden, Bibelschulen zu besuchen, bieten wir eine christliche 
Erziehung. Solchen, die spater das Vorrecht haben werden, cine Bibel
schule oder auch das College zu besuchen, haben wir eine gute Unter
lage in christlichen Prinzipien gegeben. 

Darum brauchen unsere Schulen die Unterstiitzung der ganzen 
mennonitischen Gemeinschaft, nicht nur der Geschwistel', die Kinder im 
fraglichen Alter haben, sondern aller, die unsere Jugend liebhaben, 
unsere Gemeinschaft hochhalten und den Glauben der Vater befestigen 
wollen. 

Es sind im vorigen Jahre in mennonitischen Schulen etwa 700 
Schuler p,ewesen. Das Alter erstreckte sich im Durchschnitt von 13-20. 
Es bestehen heute 5 Hochschulen in der M.B.-Konferenz: Abbotsford 
und Yarrow in B.C.; Coaldale, Alberta; Winnipeg, Manitoba, und 
Virgil in Ontario, die zusammen 26 Lehrer angestellt haben. AuBerdem 
sind auch etliche tiichtige Schulen auBerhalb unserer Konferenz. 

Liebe Geschwister, es ist ein groBes Werk, welches dringend curer 
Mitwirkung bedarf." 

Wm. Neufeld. 

Wei! das Streben unserer Jugend im Verlangen nach einer weiteren 
Ausbildung auf theologischem Gebiet wachst, ist ja die Konferenzschule 
enstanden, die heute als M .B.B. College in Winnipeg existiert. 
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Das Bibel-College der Mennoniten-Briidergemeinden in Kanada 
zu Winnipeg, Manitoba, Ecke Kelvin und Talbot. 

1. Die Entstehung der Anstalt. 

Der Gedanke an eine hohere Bibelschule hangt eng mit dem Werden 
unserer Bibelschule in Kanada zusammen. Je mehr Bibelschulen ent
standen, desto ernster war der Ruf nach mehr entsprechend ausgebildeten 
Lehrern fiir die Schulen. Dieses Bediirfnis kam besonders auf der 
Nordlichen Konferenz zu Coaldale, Alberta, im Jahre 1939 zum Aus
druck. In seinem Referat iiber die Schulbestrebungen sprach der er
fahrene Lehrer Rev. J. A. Tows iiber diese Frage wie folgt: "Ein recht 
schweres Problem ist die Lehrerfrage. Die Lehrer machen ja durch 
Gottes Gnade die Schule. Wenn die Bibelschulen Lehrer anstellen, 
welche selbst nur cine Bibelschule absolviert haben, dabei aber oft keine 
oder nur cine mangelhafte allgemeine Bildung erhalten haben, dann 
kann das bei dem schweren Anfang als Notbehelf geduldet werden. Wird 
dieses nicht beriicksi~htigt, dann bedeutet das einen langsamen Tod 
fUr die Schule. Es ist fUr unsere Zeitverhaltnisse dringend notwendig, 
daB unsere Bibellehrer cine speziellc theologische und auch eine griind
liche allgemeine Bildung erhalten. Schade, daB manche Leute, BrUder 
und Schwestern, nach dieser Seite hin nicht niichtern handeln. Sie 
treten in Seminare oder Colleges ein, ohne daB sie sich klar sind inbezug 
der Gabe des Lehrens. Manche von diesen gebildeten Geschwistern 
taugen nicht fUr die Bibelschularbeit . Es ware darum folgender Modus 
zu empfehlen: Gemeinden oder Vereine, welche Bibelschulen unter
halten, geben jungen Lehrern, welche sich praktisch in den Bibelschulen 
als lehrtiichtig erwiesen haben, die Gelegenheit fiir eine weitere Aus
bildung. Widrigenfalls verlieren wir unsere Jugend fiir unsere Bibel
schulen. Der Anfang nach dieser Seite hin ist schon zu merken. Noch 
etwas ist wichtig genug zu erwahnen. Unsere Konferenzen, unsere ein
zelnen Gemeinden, unsere Bibelschulen sollten genau orientiert sein 
iiber den Geist der Lehranstalten, in welchen unsere austretenden 
Schuler, unserer jungen Lehrer, ihr Studium fortsetzen. Wir haben nun 
schon Faile, daB unsere Bruder aus Lehranstalten heimkehren mit 
entschiedenen Abweichungen von dem von unserer Konferenz und 
unsereu Gemeinden als biblisch richtig erkannten Wege. Lasset uns 
wachen und beten. Satan ist am Werke, unser Glaubensfundament 
zu untermm1eren. Wehe uns, wenn unsere Bibelschulen Lehrer bekom
men, welche von unseren biblischen Grundsatzen abweichen." - (So
weit Rev. J. A. Tows, Sen.) 

Nach diesem Referat empfahl die Konferenz den Lokalgemeinden, 
Mittel und Wege zu finden, den jungen lernenden Briidern und Schwe
stern, die die Gabe zeigen, spater als Lehrkrafte an unseren Bibelschulen 
tatig zu sein, eine Moglichkeit zu geben, sich weiter auszubilden, urn 
unsere Bibelschulen vor unberufenen, wenn auch sehr begabten Lehrern 
zu schiitzen. 

619 



So war der Gedanke an die Heranbildung der Lehrer fiir unsere 
Bibelschulen in die Gemeinden hineingetragen. Der Gedanke setzte 
sich fest und starb nicht mehr. 

Das Bibelschulkomitee auBerte sich in seinem Bericht an die Kon
ferenz mit folgenden Worten: "Urn das Verlieren begabter junger 
Krafte vorzubeugen, wurde die Griindung einer hoheren Bibelschule in 
Kanada in Envagung gczogen. Als Ort haben wir uns dieselbe mehr 
im Mittelpunkt der Konferenz, in eincr Stadt gedacht unter Aufsicht 
und Finanzierung der Konferenz. Vorlaufig ware diesc Schlile der 
Verhaltnisse wegen an eine der bestehendcn Bibelschulen anzuschlieBen. 
"Nach Erwagung und Besprechung wird die Winkler Bibelschule allge
mein als die passendste Schule zum Anfang der hoheren Bibelschule 
vom Schulkomitee der Konferenz empfohlen." Diese Empfehlung wurde 
von der Konferenz angenommen. Einen wesentlichen Dienst zur freu
digen Annahme des Gcdankens an eine hohere Bibelschule leistete 
B.r. B. B. Janz, Coaldale, durch eine ernste und zeitgemaBe Rede fiir 
diese Sache. 

Die Winkler Bibelschule ist dem Wunsche der Konferenz entgegen
gekommen und hat in den Raumen der Schule das erste Jahr des Pro
gramms der hoheren Bibelschule gegeben. 

Auf der Konferenz im Juli 1944 in Coaldale trat das Bibelschul
komitee vor die Konferenz mit dem bestimmten Vorschlag, in Winnipeg 
ein Gebaude fiir das Bibel College zu kaufen. Die Konferenz nahm 
diesen Vorschlag an, wahlte den Prediger A. H. Unruh in Winkler, 
Man., zum Vorsteher der Schule und organisierte ein spezielles Schul
komitee, das einen AusschuB emannte, der aile laufenden Fragen be
leuchten, dem Schulkomitee vorlegen und aile Beschliisse ausfiihren soil. 

Auf dcr vcreinigten Sitzung der Direktoren der Inland Mission, 
des Schulkomitees und der Vertreter der Bibelschule in Herbert, Sask., 
wurde beschlossen, in Winnipeg ein Gebaude zu kaufen, das einst eine 
Elementarschule war. Das Gebaude befindet sich in Winnipeg auf der 
Ecke der Kelvin StraBe und Talbot. Dieses Haus ist 134 FuB lang und 
69 FuB breit und wird zur Bibelschule eingerichtet. Am 27. September 
laufenden .Jahres ( 1944) kann dort der U nterricht beginnen. 

2. Das Ziel des Bibel Colleges. 

Die Konferenz will glaubigen Leuten in der hoheren Bibelschule 
eine Gelegenheit geben, sich als Lehrer oder sonstigen Arbeiter in der 
Inneren oder der A.uBeren Mission ausbilden zu lassen. Diese Gelegen
heit wird sowohl den Gliedem der Mennoniten-Briidergemeinden als 
auch Gliedern anderer Gemeinden gegeben. Fiir letztere ist der Besuch 
der Stunden, in denen die Sonderauffassungen der Mennoniten-Briider
gemeinde gelehrt werden, nicht obligatorisch. Sie haben aber dafiir 
andere Stunden zu nehmen. 

3. Das Motto der Bibelschule. 

"Ich muB wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange 
es Tag ist; es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann." Joh. 9, 4. 
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4. Das Verhiiltnis der Bibelschule zu Tabor, der Bundesschule der 
Mennoniten-Briidergemeinde in Nord-Amerika, zu Hillsboro, Kansas. 

Das Bibel College soil bestrebt sein, sich den Forderungen der 
· Bundesschule Tabor anzupassen und kein niedrigeres Programm durch-

zufUhren. · 
Anmerkung: Alle prinzipiellen Fragen der Schule werden vom 

Schulkomitee mit der Administration der Schule geregelt. 

ANHANG ZUR ERKLA.RUNG. 

Die Entstehung der hoheren Bibelschule und die Stellung 
der Manitoba-Konferenz dazu. 

Obwohl die Berichte der Konferenzen in allen Gemeinden ver
breitet waren, konnte es doch vielleicht ein Dienst den Gemeinden sein, 
wenn alle Protokolle, die iiber die Griindung der hoheren Bibclschule 
sprechen, im Zusammenhange aufgcschrieben wiirden. Diesen Dienst 
mochte ich jetzt den Gemeinden leisten. Dazu verlangen die Um
stande es, daB wir einen Blick auf die Entstehung der hoheren Schule 
werfen, damit unsere Gemeinden sich mehr dariiber klar wiirden, daB 
diese Anstalt das Werk aller Gemeinden und nicht das Werk einer 
einzelnen Person oder einer kleineren Gruppe ist. Es war im Jahre 
1939 auf der Konferenz in Coaldale, als die Notwendigkeit einer ent
sprechenden theologischen und einer besseren allgemeinen Bildung der 
Bibelschullehrer betont wurde. Br. J. A. Tows, sen., machte in seinem 
Referat iiber die Schulbestrebungen in unseren. Kreisen folgende 
Bemerkung: "Es ist fiir unsere Zeitverhaltnisse dringend notwendig, 
daB unsere Bibelschullehrer eine spezielle theologische und auch griind
liche allgemeine Bildung erhalten." 

Das Protokoll sagt dann weiter: "Nach reichlicher Besprechung 
wird der BeschluB gcfaBt, eine Kommission zu wahlen, bestehend aus 
zwei Briidem aus jedem Kreise und einem Lehrer aus jeder Schule, 
die mit dieser Angelegenheit sich beschaftige. Diese Kommission hatte 
von der Konferenz die notwendigen Direktive zu erhalten." 

Nach der Wahl der Kommission wurden die Namen der Bruder 
veroffentlicht, die Glieder dieser Kommission sollen sein: Manitoba 
Kreis: J. J. Enns, Winkler; C. A. DeFehr, Winnipeg; A. H. Unruh, 
Winkler. Herberter Kreis: S. L. Hodel, Flowing Well; B. F. Redekop, 
Herbert; J. F. Redekop, Main Centre. Rosthemer Kreis: Jak. Janzen, 
Laird; Fr. Berg, Hepburn; G. W. Peters, Hepburn. Albertaer Kreis: 
A. Willms, Coaldale; B. Sawatzky, Coaldale. Britisch Kolumbier Kreis: 
J. G. ThieSen, Vancouver; C. C. Peters, Abbotsford; A. Nachtigall, 
Yarrow. Dieses Komitee gab folgende Kundgebung an die Konferenz: 

In den Beratungen iiber das Referat "Schulbestrebungen" hieS die 
Konferenz den Gedanken gut, ein Komitee zu bilden, urn dem Wunsche 
der Konferenz entsprechend, die Schulbestrebungen in unseren Kreisen 
zu stiitzen. Die Bruder wurden auf Sondersitzungen der Kreise in 
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dieses Komitee gewahlt. Das so gewahlte Komitee hat sich wie folgt 
organisiert: "Br. A. H. Unruh, Vorsitzer; Br. A. Nachtigal!, Gehilfs
vorsitzer; Br. C. C. Peters, Schreiber; Br. Fr. Berg, Gehilfsschreiber. 

Das Komitee faBte auf seiner ersten Sitzung folgende Linien ins 
Auge: "1. Geistliche Pflege der Jugend. 2. Geistliche Ausriistung der 
Lehrer unserer Tagesschulen." . Diese Linien steckten uns folgendes 
Ziel: Unterstiitzung aller Bestrebungen, Schulen zu griinden, die unsern 
Kindern eine allgemeine Bildung und auch Religion in Deutsch geben 
und auch Anspornung unserer Kreise, in der Unterhaltung solcher Art 
von Schulen, die schon stehen, teilzunehmen; denn die Erfahrung zeigt, 
daB Lehrer, die in solchen Schulen ihre Ausbildung bekommen haben, 
ihren Schiilern gerne Unterricht in Religion und Deutsch erteilen und 
ihre Erziehung in unserem Sinne leiten. Auch soli nichts unterlassen 
werden, jede Bestrebung in unseren Gemeinden zu unterstiitzen, die der 
geistlichen Ausbildung unserer Jugend auf unseren Linien zu gut :kame. 
Dann folgt unter anderem noch folgender Satz: "Was die Werbearbeit 
unter den Schiilern betrifft, die hohere Klassen an unseren Bibelschulen 
besuchen mochten, so bitten wir in dieser Hinsicht urn viel Takt, so 
daB das briiderliche Verhaltnis nicht verletzt werde ... Es wird emp
fohlen, diese Kundgabe an die Kreise und Gemeinden weiterzugeben."
In den folgenden Jahren betonte die Konferenz besonders die Einigkeit 
der Schulen (Bibelschulen) und die Einheit des Programms derselben. 

Im Jahre 1943 batten die Lehrer der Bibelschulen und das Schul
komitee gemeinsame Sitzungen in der Bibelschule zu Herbert, einige 
Tage vor der Nordlichen Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinden 
Kanadas. Nach dieser Sitzung trat das Schulkomitee mit einer Er
klarung vor die Konferenz, in welcher die Bedeutung der Bibelschulen 
unterstrichen wurde. Unter anderem legte Br. B. B. Janz der Konferenz 
mit besonderer Warme den Segen der Bibelschulen und die aufopfernde 
Arbeit der Lehrer nahe. Die Konferenz wurde durch die Worte tief 
bewegt und bekundete mit Aufstehen, daB Br. Janz im Sinne der Kon
ferenz gesprochen hatte. 

Beschlu/J der Konferenz. 

Es wurde beschlossen, eine separate Bibelschule zu griinden, wozu 
heute der Anfang gemacht werden mochte. Es wird bekannt gemacht, 
daB nachmittags eine Kollekte fiir diese Kasse gehoben werden wird. 
Das zu wahlende Komitee wird bei seiner Organisation einen Kassierer 
wahlen, der diese Kasse verwaltet." 

Das Protokoll berichtet weiter: "lm Gespriich iiber eine hohere 
Schule wird unter anderem besonders auf den groBen Mangel an vor
bereiteten Arbeitern in den Dienstlagern, in den Bibelschulen und in den 
Gemeinden selbst hingewiesen. Es fiihrt dieses zu einer regen Be
sprechung. Das Komitee mochte diese Sache zum weiteren betenden 
Nachdenken angeregt haben, das spater zu etwas Konkretem fiihren 
konnte.-
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Es wird beschlossen, es dem Bibclschulkomitee zu libcrlassen, eincn 
definitiven Plan flir eine hohere Bibelschule auszuarbeiten und den
selben der nachsten Konferenz zur Ausflihrung vorzulegen. Die Kon
ferenz beauftragt das Komitee, ein weiteres Jahr zu dienen, mit der 
Bemerkung, daB die Vertreter der Bibleschulen bei Gem und Coaldale 
mit eingeschlossen wlirden." - Dieses Protokoll zeigt, daB der Gedanke 
an die hohere Bibelschule nicht vom Schulkomitee der Konferenz auf
gedrangt wurde, sondern aus der Konferenz kam und von der Konferenz 
aufgenommen und durchgeflihrt wurde. 

Dem BeschluB der Konferenz gemaB trat das Schulkomitee sofort 
auf der Konferenz zusammen und suchte einen Weg zur Ausflihrung des 
Beschlusses der Konferenz. Dann gab das Komitee folgende Grundlage 
kund: 

1. Organisation: Da dieses die erste Sitzung des neu gewahlten 
Komitees war, wurdc das Komitee neu orgailisiert. Die Wahlen er
gaben: Br. B. B. J anz als Vorsitzer; Br. A. Nachtigall als Gehilfsvor
sitzer. Als Schreiber wurdc Br. J. G. Barg wieder gewahlt. Da die 
Arbeit des Komitees sich durch die hohere Bibelschule, die in Aussicht 
genommen wird, bedeutend erweiterte, crwies sich die Notwendigkeit 
eines Kassierers. Hierzu wurde Br. J. H. Quiring, Dalmeny, Sask., 
gewahlt, der dann die Bibelschulkasse zu verwalten hatte. 

2. Die Bibelschulkasse: Wie soli das Geld fiir diese Kasse gesam
melt werden? Es wurde der Vorschlag gemacht, in allen Gemeinden 
eine Sammlung flir diese Sache zu veranstalten. Angenommen. Weiter 
wurde der Vorschlag gemacht, daB jcde Provinzialkonferenz oder Kreis
sitzung eine flir diese Sache passende Person ernenne, die dann in dem 
entsprechenden Kreis eine Sammlung flir die Sache veranstaltet. Falls 
diese Kreissitzung noch in weiter Ferne ware, sollte das Innere Missions
komitee die Person ernennen. 

3. Die lzolzere Bibelsclzule: Man dachte sich diese hohere Bibel
schule so, daB vorlaufig an eine bestehende Bibelschule eine Klasse an
gehangt werde. Da man flir die hohere Bibelschule ein spezielles 
Gebaude in Aussicht hatte, so war diese Extraklasse nur zeitweilig mit 
dieser Bibelschule verbunden und konntc, wenn notwendig, von ihr 
gelOst werden. 

Nach Erwagung und Besprcchung wurde die Winkler Bibelschule 
allgemein als die passende Schule zum Anfang der hoheren Schule 
ersehen. 

4. Der Aussclzu!J fur die hohere Sclzule: - Da nun die Sache so 
weit vorgeschritten war, wurde der Vorschlag gemacht, ein AusschuB
komitee zu weitercr Ordnung dieser Sache zu wahlen, bestehend aus 
flinf Gliedern. Die Wahl ergab: Br. B. B. Janz, Coaldale als Vor
sitzer; Br. A. H. Unruh, Winkler, Man.; Br. H. P. Tows, Arnaud, Man.; 
Br. A. A. Kroker, Winkler, Man.; Br. J. G. Barg, Dominion City, Man. 

Man faBte den BeschluB, daB das Komitec den Lehrplan fUr die 
Schule bestirnme und regele und mit demselben, wenn eben moglich, 
noch in diesem Jahre anfange. 
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Die Kollekte fiir die Bibelschule ergab $121.75 in Bar und $100.00 
in Versprechungen his zum 1. Oktober 1943. Total $221.75. 

Der BeschluB der Konferenz iiber die Griindung der hoheren Bibel
schule wurde in dem Protokoll der Konferenz allen Gemeinden vorgelegt, 
so daB jede Gemeinde dariiber Bescheid hatte. 

Die Manitobaer Kreiskonferenz nahm den Gedanken iiber die 
hohere Bibelschule am 2. und 3. Juni auf und hat so ihre Stellung zu 
dieser Frage bekundet. Es heillt in ihrem Protokoll also: 

"Die hohere Bibelschule: Der Gedanke an eine hohere Bibelschule 
ist in einem Berichte von Br. B. B. Janz in der Rundschau naher 
erortert worden. Es handelt sich urn eine weitere Ausbildung 
unserer jungen Leute, die schon teilweise eine biblische Vorbildung in 
unsercn bestehenden Bibelschulen oder in der Gretnaer Schule erhalten 
haben, und sonstige junge Leute, die eine gute siikulare Bildung haben, 
als Arbeiter unserer Gemeinden vorzubereiten. Gegenwartig sind unsere 
Briider genotigt, diese Bildung anderswo zu suchen. Dadurch aber 
gehen uns immer wieder etliche unserer jungen Leute verloren. Dieses 
hat die Nordliche Distriktkonferenz erkannt und einen Anfang mit 
einer hoheren Bibelschule gemacht. Es wurde beschlossen, damit an
zufangen und mit einer Klasse zu beginnen, anschlieBend an die Winkler 
Bibelschule. Dieses ist geschehen. Die Wink·ler Bibelschule hatte im vori
gen Jahre eine Klasse mit acht Studenten. Es ist aber der Wunsch und 
Gedanke entstanden, eine separate hohere Bibelschule zu haben." Dieser 
Gedanke wurde spater erliiutert. - Br. Unruh sprach iiber den Ort 
solcher Schule. 

Die Konferenz glaubte, daB Winnipeg der geeignete Platz fiir so 
einc Schule sei: 1. Weil Winnipeg im Zentrum liegt und fiir aile 
Provinzen, auch fiir Ontario am nachsten ist. 2. Weil Winnipeg drei 
groBe Gemeinden hat und cine gute Arbeit in der Stadtmission, wo 
sich die Studenten der hoheren Bibelschule betiitigen konnen. 

Mehrere Briider unterstiitzen und empfahlen die Notwendigkeit 
einer separten Bibelschule. 

Die Briider des Komitees fiir die hohere Schule von Manitoba bat
ten auch schon nach einem passenden Haus Umschau gehalten. Das 
in Aussicht genommene Haus lag am "Henderson Highway", unweit der 
Nord Kildonan Ansiedlung und hatte cine Landflache von 2 Acker. 
Das Schulkomitee empfahl dieses Haus. 

Nach allseitiger Beleuchtung wurde folgender Vorschlag von C. A. 
DeFehr einstimmig angenommen: "Indem wir einsehen, daB wir eine 
hohere Bibelschule fiir unsere Jugend und unsere Gemeinden brauchen, 
beschlie!Jt die Provinziale Konferenz von Manitoba, der Nordlichen 
Distriktkonferenz den Vorschlag zu machen, da£1 dieselbe eine separate 
hohere Bibelschule einrichte, und empfiehlt Winnipeg als den Ort fiir 
dieselbc." 

Weiter wurde der Vorschlag gemacht, ein provisorisches Komitee 
zu wahlen, daB das Haus in Nord Kildonan, das vorgeschlagen wurde, 
besehe und dann weiter die Sache der Nordlichen Distriktkonferenz, 
wenn obiger Vorschlag angenommen wird, vorstelle." 
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Besprechung: Br. H .S. Voth und Br. A. H. Unruh wiesen beid~ 
darauf hin, daB wir die Einigkeit der Nordlichen Distriktkonferenz 
wahren wollen. Es ware ratsam, daB diese KommisSion die Vertretung 
so fi.ihre, daB die Nordliche Distriktkonferenz die Regelung dicser Sache 
nicht im Interesse irgend einer Schule, sondern als Konferenz l&e; Die 
Bruder H . P. Tows, A. A. Kroker, A. H. Unruh, C. F. Klassen und 
C. A. DeFehr wurden gebeten, diese Arbeit zu iibernehmen und dieselbe 
auf der Nordlichen Distriktkonferenz in Coaldale in dem Sinne, wie 
beschlossen, zu vertreten. 

Anmerkung von A. H. Unruh: So gingeri aile Delegaten von Mani
toba auf die Konferenz in Coaldale mit dem tiefen BewuBtsein, daB 
ihre Provinziale Konferenz ihnen den Auftrag gegeben hatte, fi.ir die 
weitere Fiihning der hoheren Bibelschule in einem separaten Gebaude 
zu sprechen. Dieser BeschluB dcr Konferenz der Provinz Manitoba fand 
statt, als die Winkler Bibelschule bereits ein Jahr eine Klasse derselben 
in ihrem Gebli.ude gehabt hatte. 

Auf der Konferenz zu Coaldale in der Zeit vom 8. - 12 Juli gab 
das Schulkomitee durch Br. B. B. Janz einen Bericht. 

Nach einer entsprechenden Einleitung brachte Br. Janz die Emp
fehlungen des Schulkomitees: 

1. Entschadigung fiir getane Arbeit: Die Winkler Bibelschule stellte 
keine Forderungen; das Schulkomitee empfiehlt aber, daB die getane 
Arbeit von der Konferenz mit der Summe von $300 entschadigt werde. 
(Anmerkung von A. H. Unruh: Diese $300 erhielt die Winkler Bibel
schule a us der neugegriindeten Konferenzkasse). In dieser Summe ist 
das Lehrgeld und das Geld fiir den Gebrauch der Rli.ume und fiir die 
Bibliothek eingeschlossen. Manitoba als Provinz hat schon eine sepa
rate Kasse fiir diesen Zweig der Arbeit, deren Beschaffung in den 
Provinzen von der vorjahrigen Konferenz, (S. 31 im Protokollbuch) 
angedeutet wird. 

2. Weiterfiihrung der Arbeit. - Das Komitee empfiehlt: 
a) DaB die Konferenz eine separate Schule unabhangig von irgend 

einer bestehenden Bibelschule in einem separaten Hause anfange. 
b) Das Komi tee empfiehlt Winnipeg als den Ort fiir diese Schul e. 

Einmal, wei! es mehr im Zentrum von Kanada liegt; dann sind in der 
Stadt drei groBe Gemeinden, wo den Studenten vie! Gelegenheit zur 
praktischen Arbeit geboten werden konnte und besonders auch in der 
Missionsarbeit. Weiter ist in Winnipeg auch schon ein passendes Ge
baude gefui:lden, das zu kaufen ist und in der Nahe der mennonitischen 
Ansiedlung liegt. 

c) Danh empfiehlt das Komi tee eine Aufstellung eines kurzen 
Glaubensbekenntnisses, welches zu beachten sich alle Lehrer verpflichten 
miissen. 

d) Urn die Sache der Griindung dieses Werkes zu beschleunigen 
und in. erster Linie zu lei ten, empfiehlt das Komi tee der Konferenz, sich 
nach emem Manne umzusehen, der den Gedanken der hoheren Bibel
schule ganz erfaBt und ein Interesse fiir sie hat, der die Gemeinden be
reisen und Aufklarungen iiber die Sache geben mochte. Dieser Bruder 
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konnte dann moglicherweise in den ersten Jahren dieser Schule als 
Leiter vorstehen. 

Sollte der Ankauf eines separaten Schulgebaudes der Konferenz 
noch nicht als durchfiihrbar erscheinen, so empfiehlt das Komitee, daB 
im kommenden Schuljahr die hohere Bibelschule zweiklassig eroffnet 
werde, und vorlaufig wieder mit einer bestehenden Bibelschule verbun
den." 

Nach Anhoren des Berichtes geht man zur freien offenen Aus
sprache uber. Die Besprechung war vielseitig. Die Notwendigkeit und 
Bedeutung solcher Bibelschule wurde betont und erkannt. Es wurde 
auch auf die Schwierigkeit der praktischen Ausfiihrung hingewiesen. 
Der Zeit halber konnte man diesen Punkt jetzt nicht zum AbschluB 
bringen und verschob ihn auf die nachste Sitzung. Die Empfehlungen, 
wie im Bericht genannt, wurden noch einmal gelesen, urn in der Mit
tagspause dariiber nachdenken zu konnen. 

Eine weitere Sitzung: Die Besprechung uber die hohere Bibel
schule wurde fortgesetzt. Die Empfehlungen des Komitees wurden 
punktweise der Konferenz vorgelegt und nach gewisser Einsichtsnahme 
angenommen. Sollten notwendigerweise diese hoheren Klassen an eine 
bestehende Schule angehangt werden, so wurde Winkler als der Ort 
bestimmt. Bezuglich der Leitung dieser hoheren Schule beschioB die 
Konferenz, die Winkler Bibelschule zu bitten, Br. A. H. Unruh freizu
lassen, urn sich dieser Arbeit widmen zu konnen. Die Bestimmung des 
Gehaltes wurde endgiiltig dem Schulkomitee uberlassen, doch bestimmte 
die Konferenz, daB das Gehalt den Leistungen des Arbeiters und den 
Zeitverhaltnissen entsprechend sein solle. 

Die Finanzierung der Schule: Die Erledigung dieser Frage wurde 
auf den Tisch gelegt his zur Besprechung der Frage der Inneren Mission. 

Wahl des Schulkomitees: Die Konferenz einigte sich dahin, ein 
Komi tee zusammenzustellen: aus Manitoba zwei und a us jedem der 
anderen Kreise ein Mitglied im Komitee zu haben. 

Sollte Ontario sich entschlicBen, sich aktiv an dieser Schule zu 
beteiligen, dann solle ihnen ebenfalls ein Platz in diesem Komitee ein
geraumt werden. Die Wahl der Glieder wurde von der resp. Kreisen 
in der nachsten Pause vorgenommen und die Resultate bekanntgegeben. 
Br. A. H. Unruh empfahl sich der Furbitte der Konferenz fiir die wich
tige Entscheidung, die er in dieser Sache treffen solle. Folgende Per
sonen wurden als Glieder des Komitees fiir die hohere Bibelschule er
nannt: Manitoba: Br. C. A. DeFehr und H. P. Tows. Stellvertretende 
Glicder dieser Provinz: C. F. Klassen und B. B. Fast; Nord-Saskatche
wan: Br. D. B. Wiens; Sud-Saskatchewan: J. M. Neufeld, Stellvertreter 
Jak. Redekop; Alberta: B. B. Janz und Stellvertreter Aron A. Tows; 
Brit. Kolumbien: Johann Harder und Stellvertreter H. G. Duck. 

Anmerkung: (zur Organisation des Schulkomitees): Bei der Or
ganisation des Schulkomitees sah dasselbe sich genotigt, Br. B. B. Fast, 
der zum Kandidaten der Vertrcter von Manitoba gewahlt wurde, zu 
bitten, aile Schreibarbeiten des Schulkomitees zu ubernehmen. Dazu 
baten die Bruder im Schulkomitee Br. C. F. Klassen, der als Kandidat 
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der Vertreter von Manitoba gewahlt wurde, als Mitglied in der Exeku
tive tatig zu sein, darnit bei der grundlegenden Arbeit des Komitees 
dadurch die allseitige Einsicht verstarkt werde. 

Auf einer spateren Sitzung wurde die Organisation des Schulko
mitees fiir die hohere Bibelschule bekanntgegeben: Br. H. P. Tows, 
Arnaud, Vorsitzer; Br. C. A. DeFehr, Kassierer; Br. B. B. Fast, Schreiber. 
Br. Tows gab das Resultat ihrer ersten Sitzung bekannt: a) Das Haus 
in Winnipeg, das zum Zweck der hoheren Schule in Aussicht genommen 
war, mochte kauflich erworben werden. - b). Br. A. H. Unruh kommt 
als lei tender Lehrer in Betracht. - c) Man denkt auch daran, Br. G. 
W. Peters als Lehrer anzustellen. - d) Es wird Umschau nach einer 
weiteren Lehrkraft gehalten. Dieses diene zur Kenntnisnahme der 
Konferenz. 

Das neugewahlte Komitee der Inland-Mission einigte sich dahin, 
eine Konferenz des Inneren Missionskomitees, des Schulkomitees und 
der hoheren Bibelschullehrer einzuberufen, urn die Frage des Inneren 
Missionskomitees und der hoheren Bibelschule weiter zu ordnen; dann 
aber auch den Bibelschulen die Gelegenheit zu geben, ihre Plane ge
meinsam zu machen. Auf dieser Sitzung zu Herbert am 7. August 
kam es zu folgendem BeschluB: "Nachdem die Schulfrage nach ver
schiedenen Seiten hin beleuchtet worden ist, machte Br. H. S. Voth den 
Vorschlag, sich an Br. A. H. .Martens zu wenden zwecks Anleihe des 
Geldes fiir den Erwerb des Gebaudes. Man sprach auch von der Not
wendigkeit einer Schule fiir die sakulare Ausbildung, doch hielt man da
fiir, daB man es vorlaufig mit der hoheren Bibelschule zu tun habe. 

Es wurde erwahnt, daB die Bibelschulen ihre Arbeit in Koordination 
mit der hoheren Bibelschule planen mochten. Man einigte sich auf 
den Gedanken, an die Ontario Konferenz zu schreiben zwecks Zusam
menarbeit in der Kanada Inlandmission. 

Der Gedanke einer Konferenzkasse, wohin aile Gelder fiir die 
Kanada Inlandmission, wovon die hohere Bibelschule einen Teil bildet, 
hineinflieBen, fand Anklang; doch erkannte man die Notwendigkeit 
einer Budgetkommission, die fiir aile Zweige der Mission das Budget 
anfertige und es der Konferenz zur Sanktionierung vorlege. Die Sitzung 
bat die Gemeinden, laut BeschluB der Konferenz $20,000 ($3 per Mit
glied) in die Innere Missionskasse zu zahlen, wobei dieser Betrag nicht 
als Auflage gedacht sei, sondern es den Kreisen iiberlassen werde, ihren 
Beitrag aufzubringen. Die Kasse habe dann die Moglichkeit, die hohere 
Bibelschule zu finanzieren, die zwei Bruder nach Tabor zu schicken, die 
Gesangessache zu fOrdern und auch auswartige Missionsarbeit zu tun. 
(Schreiber der Sitzung in Herbert war Br. G. D. Pries.) 

Im Konferenzbuch vom Jahre 1944 findet sich auf den Seiten 85-89 
die Verhandlung iiber die hohere Bibelschule. Da der Bericht davon 
sehr lang ist, so gebe ich nur einige Notizen. Die Br. C. F. Klassen, 
C. A. DeFehr und H. P. 'Tows, die von der Manitoba Konferenz be
auftragt waren, sich urn ein Schulhaus zu ~iimmern, gaben Bericht von 
den Resultaten ihres Suchens. Nach ihren Worten war das geeignetste 
Haus fiir die geplante Bibelschule eine Winnipeger Volksschule auf der 
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Ecke Kelvin und Talbot. Der Preis konnte von $8,000 bis $10,000 sein. 
Nachdem die Briider sich recht cingehend iiber den Kauf dieses Ge
baudes ausgesprochen hatten, bestimmte die vereinigte Sitzung des 
Hoheren Bibelschulkomitees, des Komitees fiir Inlandmission und die 
Lehrer aller unserer Bibelschulen des Westens, dieses Gebaude zu kaufen. 
Die Exekutive wurdc bevollmachtigt, den Kauf durchzufiihren. Weiter 
wurde beschlossen, den Kauf vorlaufig auf den Namen der Manitoba 
Konferenz und spater, wenn der Charter der Kanada Inlandmission 
durchgefiihrt worden ist, auf Ietzteren zu verschreiben. 

b) Das Geld sollte zeitweilig von Br. Martens, Buhler, Kansas, a us 
dem Missionsfonds geliehen werden. Der Preis des Hauses und die 
Summe, die notig sein wird, die Schule fiir unseren Zweck einzurichten, 
soli die Summe der Anleihe sein. Br. C. A. De-Fehr wurde beauftragt, 
diesbeziiglich an Br. Martens zu schreiben. 

Laut BeschluB der Nordlichen Distriktkonferenz in Coaldale, Alta., 
und !aut Vorschlag der Exekutive des Hoheren Bibelschulkomitees soli
ten drei Lehrer angestellt werden; zwei fiir das englische Department 
und ein Lehrer fiir das deutsche Department mit eincm Gehilfen fiir 
deutsche Sprachc und Literatur. Dieses wurde von dem Schulkomitee 
gutgeheiBen und angenommen. 

Auf der Manitoba Konfercnz am 7. - 8. Oktober 1944 kam die 
hohere Bibelschule zur Besprechung. Br. Peter Komelsen, Leiter der 
Gemeinde auf dem Siidende zu Winnipeg, berichtete brieflich, daB seine 
Gemeinde den BeschluB gefaBt habe, die Konferenz zu bitten, die Frage 
der Bibelschule mit einer Hochschulc in Betracht zu ziehen und dieser 
Frage ihr Gutachten zu geben. 

Es kam zu folgendem BeschluB, daB wir als Konferenz die Sache 
der hoheren Bibelschule in unseren Gcmeinden nach Krliftcn fordem 
wollen und auch die Frage der Griindung einer Hochschule unseren 
Gemeinden warm ans Herz legen und im Friihling dariiber berichten. 

Es konnte die Arbeit in der hoheren Bibelschule in der frohen 
Zuversicht begonnen werden, daB sowohl die Nordliche Distriktkonferem: 
als auch die Manitoba Konferenz dieselbe wiinschten, befiirworteten und 
fest beschlossen hatten. DaB die Deckung des Budgets dieser Schulc 
aus der Konferenzkasse geschchen sollte, wurde von der gemeinsamen 
Konferenz der verschiedenen Komitees gutgeheiBen. 

A. H . Unruh. 

Der Stand des Mennoniten-Briidergemeinde Bibel College 1954. 

Seit der Griindung dieser Schulc ist Prediger H. P. Tows der Vor
sitzer des Schulkomitees gewesen. In tiefer Einsicht fiir die Notwendig
keit einer hoheren theologischen Schulc fiir unsere Gemeinden, mit 
gutem Verstlindnis fiir das Wesen und die Aufgabe der Anstalt, hat er 
versucht, sich dem Wohl dieser Schule zu widmen, oft mit Hintenan
sctzung der eigenen Interesse. Bruder Tows hat viel dazu beigetragen, 
daB die Vertreter der Konferenz im Schulkomitee mehr und mehr das 
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Verstandnis fiir diese Schule gewannen und den Sinn fur dieselbe in 
der Konferenz fOrderten. 

Die ersten Lehrer an der Schule waren der Prediger Isaak Friesen 
(gegenwartig Priisident des CMBC - Canadisches Mennonitisches Bibel
College), A. J. Voth, A. H. Unruh, Bruder und Schwester Ben Horch. 

Nach einem schweren Anfangsjahr wurden die Lehrer J. R Tows, 
R. Barg und J. H. Quiring an die Schule berufen. Der Leiter, A. H. 
Unruh, bat das Schulkomitee die Leitung der Anstalt dem Lehrer J. B. 
Tows zu ubergeben, da es notwendig sei, einen Mann an der Leitung 
zu haben, der beide Sprachen ( deutsch und englisch) beherrsche. Unter 
seiner Leitung entwickelte sich die Schule segensreich. Nach dem zwei
ten Jahr wurde Prediger H. H. Janzen an die Schule berufen. 

Als der Leiter der Schule, J. B. Tows, 1948 nach Reedley, Calif., 
ging, wurde die Leitung dem Lehrer H. H . Janzen ubergeben. Lehrer 
Barg ging nach Fresno, Calif. Unter der Leitung von H. H. Janzen 
haben folgende Lehrer gedient: G. D. Hubert, J. A. Tows, J. H. Quiring, 
A. H. Unruh, I. W. Redekopp, Ben m1d Mrs. Horch, H. Regehr und 
D. Ewert. Alle diese haben ihr Moglichstes getan, die Schule zu heben. 
Wiihrend der zweimaligen Abwesenheit des Priisidenten, H. H. Janzen, 
(1947- 7 Monate und 1951 - 10 Monate in Europa) vertrat Lehrer 
J. H. Quiring ihn als Leiter de:r Anstalt. Unter dem Pdisidenten, Dr. 
H. H. Janzen, wurde die Schule der "Accrediting Association of Bible 
Institutes and Bible Colleges" eingegliedert. Unsere Schule erfreut sich 
der vollen AnerkenJ!ung anderer Schulen. Die Absolventen unserer 
Schule finden auch willige Aufnahme im Waterloo College, wo sie in 
2 Jahren ihr B.A. machen. Studenten, die von uns nach Tabor College 
gehen, finden dort ebenfalls freudige Aufnahme und erfreuen sich der 
Achtung jener Schule. 

Der ·letzte Bericht vom Prasidenten der Anstalt auf der Kanadi
schen Konferenz in Ontario 1954 lautet wie folgt: 

Bericht vom Mennoniten Bruder Bibel College auf der Kanadisch~n 
Konferenz der .Me7J.noniten-Briidergemeinden, vom 4.-8. Juli, 1954. 

\Verte Konferenz, -
lm Namen des College mochte ich die werte Konferenz heutc mit 

einem Gotteswort aus Psalm 90, 1-2 gruBen. Dort heiBt es niimlich 
wie folgt: "Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht fiir und fur. Ehe denn 
die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist 
du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit." 

·zu diesem, unserem Gott, den der Psalmist hier so schon besingt, 
haben wir im College, Lehrer, Studenten und Angestellte, im Laufe des 
verflossenen Schuljahres, immer wieder unsere· Zuflucht nehmen durfen. 

Wiederum ist es mein Vorrecht, der Konferenz einen Bericht ubcr 
die Arbeit des College im verflossenen Jahre vorzulegen. Ich will mich 
dabei, so viel wie eben moglich; . kurz fassen. 

Eine Schule ist das; was ihre Lehrer sind. Daher fange ich in 
meinem Bericht auch zuerst mit den Lehrern an. Gott schenkte uns die 
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lieben Lehrer, und selbige haben unter dem sichtbaren Segen Gottes 
gearbeitet. Der Herr hat sie beschiitzt vor Krankheit und anderem 
tJbel. Als neuen Lehrer durften wir im vorigen Herbste Lehrer D. 
Ewert begriiBen. Seine Dienste schatzen wir, und er hat bei Lehrern 
und Studenten Eingang in ihre Herzen gefunden. Wir sehen in seinem 
Kommen die freundliche Fiihrung Gottes und sind dem Herrn dankbar 
dafiir, daB er fiir uns so treu gesorgt hat. 

Leider miissen wir heute berichten, daB uns einige unserer Lehrer 
fiir das neue Jahre verlassen. Lehrer A. H. Unruh hat fiir das nachste 
Schuljahr seine Resignation eingereicht. Sein Augenlicht macht ihm 
groBe Schwierigkeiten, und er glaubt auch, seines vorgeschrittenen Alters 
wegen zuriicktreten zu miissen. DaB sein Augenlicht schwacher wird, 
haben wir in der Schule mit Bedauern bemerkt. Von seinem Alter 
konnten wir sehr wenig merken, besonders nicht, wenn Br. Unruh hinter 
der Kanzel, in der Klasse oder hinter dem Lehrstuhl stand. Wir konnen 
hier mit Worten garnicht ausdriicken, was unsere Herzen bewegt, wenn 
wir diesen lieben geistlichen Vater verlieren sollen. Seine 60-jahrige Er
fahrung als Lehrer, seine groBe Menschenkenntnis, sein umfangreiches 
Wissen, seine Menschenfreundlichkeit und seine seltene Gabe der Dar
bietung werden uns stets fehlen. Wir gaben ihn nur deshalb ab, wei! wir 
glauben, daB er sich vom Herrn in seinem Entschlusse geleitet weiB, 
weshalb wir uns auch unter die machtige Hand Gottes beugen und 
sagen: Der Herr gab uns den lie ben Bruder, der Herr nimmt ihn uns 
nun. Der Name des Herrn sei gelobt. Unserm lieben Bruder Unruh 
wiinschen wir als College noch eine Reihe von sti!Ien, ruhigen Jahren, 
die notige Frische des Leibes und Geistes, die es ihrn ermoglichen moch
ten, unsern Gemeinden und dem College auch ferner noch zu dienen 
in dem Rahmen, den der Herr ihm zuweisen wird. 

Bruder I . W . Redekopp hat sich aus innerer Uberzeugung ent
schlossen,dic Leitung der Elmwood Gemeinde zu iibernehmcn. Er 
glaubt sich darin vom Herrn geleitet. Die Schulbehorde hat ihm zu 
dem Zwecke auf unbestimmte Zeit einen Urlaub von seiner College
arbeit gewahrt. Obzwar es uns sehr schwer fallt, den Bruder jetzt 
abzugeben und seine Dienste am College zu entbehren, mochten wir der 
Fiihrung des Herrn doch nicht entgegenarbeiten, und so wiinschcn wir 
dem lieben Bruder fiir den neuen Dienst, den er iibernommen hat, 
Gottes reichen Segen. Unsere Gebete sol-len ihn begleiten. Wir freuen 
uns herzlich dariiber, daB er uns mit Einvernehmen der Elmwood Ge
meinde doch noch mit einigen Stunden Lehrens pro Woche aushelfen 
wird, und wir als Schule verlieren somit unsere Verbindung mit Br. 
Redekopp nicht ganz. Dafiir sind wir ihm, der Gemeinde und vor 
allem dem Herrn von Herzen dankbar. 

Auch Bruder Horch hat sich entschlossen, seine Verbindung mit dem 
College mehr zu losen. Er wird in der Zukunft nur den Oratorio 
Chor leiten, der zweimal im Jahre die groBen Kantaten vortragt, die 
von vielen Geschwistern hoch geschatzt werden. Auch hier bedauern 
wir es sehr, den Dienst eines so gut ausgeriisteten Bruders zu verlieren. 
Hat Bruder Horch sich doch urn den Gesang ·und die Wertschatzung 
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guter Kirchenmusik in unsem Gemeinden sehr verdient gemacht. Er 
hat unserer Jugend einen Weg gezeigt, auf dem sie ihre Stimme im 
Gesang fiir den Herm und sein Reich ausniitzen kann. Gott wolle ihn 
auch femer reichlich segnen. 

Wir sind wiederholt gefragt worden, ob nun die Musikabteilung 
durch das Weggehen von Lehrer Horch geschmalert, oder vielleicht 
sogar ganz aufgehoben werden wird. Darauf mochte ich antworten, 
daB dem nicht so ist. Die Musikabteilung wird auch femer voll und 
ganz so weiter arbeiten, wie bisher. Wir freuen uns, melden zu konnen, 
daB wir junge Leute haben, die das College besucht haben, die nun 
heranwachsen und allmahlich die Musikabteilung als Lehrer iibemeh
men. Aile Facher sind mit Lehrem versorgt und werden wieder geboten 
werden. Die Leitung der Musikabteilung wird von nun an ganz in der 
Hand der Collegeleitung liegen. Natiirlich sind wir einstweilen noch 
gezwungen, Lehrer von au3erhalb unserer Kreise fiir diese Abteilung 
heranzuziehen. 

Was die Bedienung der theologischen und der Bildungsgegenstiinde 
betrifft, so haben wir Lehrer uns zu folgendem Plane durchgefunden. 
Wei! wir gerade jetzt keinen Bruder in Aussicht haben, der fiir das 
College als Lehrer in Betracht kommen konnte, sind die Lehrer, die 
da noch an der Fakultlit geblieben sind, willig, die Gegenstlinde unter 
sich zu verteilen und somit den ganzen vorgeschriebenen Lehrkursus 
zu decken. Wir sind den lieben Lehrern fiir diese Opferwilligkeit von 
Herzen dankbar, wissen wir doch, daB solcher EntschluB zu der ge
wohnlichen Arbeit noch eine Unmenge anderer Aufgaben im Gefolge 
mit sich bringt. 

Die College Administration aber wird von den Lehrern herzlich 
gebeten, sich nach einer geeigneten Lehrkraft fiir das Schuljahr 1955-56 
umsehen zu wollen, damit die Arbeit in dieser Anstalt durch Lehrer
mangel nicht zu leiden brauche. Ein erfreuliches Bild bot in diesem 
Jahre unsere Studentenschaft. Der Wintertermin, der aus manchen 
Grunden der am besten besuchte ist, bietet hier vielleicht die beste 
Ubersicht. Es hatten sich 147 Tagesstudenten eingeschrieben. Darunter 
waren 31 verheiratet, 116 ledig. Mannliche Studenten waren 88, weib
liche 59. Aus der Mennoniten-Briidergemeinde kamen 135 Studenten, 
die iibrigen verteilten sich unter Mennoniten, Brudertaler, Rudnerwei
dem, Baptisten, Nazarenern, Kongregationalisten. Das Durchschnitts
alter der Studenten stand auf 24.5 Jahren. Nach den Kursen, die sie 
belegten, teilten sich die Studenten wie folgt: Religiose Bildung 60, 
Musik 33, Bibel 32, Theologie 20 und Spezieller Kursus 2. Die Studen
ten, die zu uns kamen, teilten sich nach der Vorbildung ein wie folgt: 
Volle Hochschulbildung 120, nicht ganz beendigt 27, mit Bibelschul
bildung 80, ohne selbige 67. 15 Studenten haben ihren vorgeschriebenen 
Kursus absolviert und empfingen am 20. Juni bei der Feier die ent
sprechenden Diplome. Unter ihnen befinden sich zwei Auslander, die 
nun in ihre Heimat zuriickk~bren, urn dort unter ihrem Volk den 
Dienst fiir den Meister aufzunehmen. Dieses sind die Japanesin Kikuko 
Tsuda und Gerhard Wall aus Paraguay. Die andern 13 werden ent-
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weder ihre Studien in anderen Schulen fortsetzen, oder in den Schulen 
unseres Landes lehren, oder auch in den direkten Missionsdienst treten. 
Anfragen nach Briidem, die als Prediger in gewissen Gemeinden dienen 
konnten, konnten wir Ieider nicht befriedigen, wei! aile Absolventen 
schon ihre Plane fertig batten. 

Zu den 15 von diesem Schuljahr kommen die 131 Absolventen der 
vorhergegangenen 10 Jahre. Wir haben in dem diesjahrigen Jahrbuch 
des College eine Namenliste aller dieser Absolventen gebracht und 
gleichzeitig auch kurze Information uber ihren gegenwartigen Aufent
halt und ihre Beschaftigung. Ich habe mir die Miihe gemacht, sie zu 
gruppieren, und dieses ist das Bild, das ieh der werten Konferenz vor
legen mochte. Unsere Absolventen sind heute tatig als: Missionare 
30: Lehrer 4 7; Prediger 18; studieren we iter 14; verschiedene Ar
beiten 7; Farmer 4; Hausfrauen 8; Krankenschwestern 3. Total 131. 

Hierzu muBte eigentlich noch eine Statistik kommen, die da zeigen 
wurde, wieviele jungen Leute durch das College gegangen sind, die nicht 
graduierten, die aber den EinfluB der Schule mitnahmen und heute zu 
Hause in ihren Gemeinden mitwirken als Sonntagsschullehrer, Jugend
arbeiter, Chorleiter usw. Mit Dank gegen Gott und in tiefer Beugung 
sagen wir, lichen Briider, das ist der sichtbare Erfolg der Arbeit Eures 
Bibel College. 

Erfolgreich war in diesem Jahre der Predigerkursus. Die Be
stimmung der Konferenz in Hepburn im vorigen Jahre, die dahin 
lautete, daB die Konferenz drei Brudem aus jedem Kreise den Besuch 
dieses Kursus moglich machen wolle, hat sich sehr gut ausgewirkt. Es 
kamen aus jedem Kreise die Bruder, die von jenen dazu bestimmt 
waren. Es waren Bruder, die gekommen waren urn zu Iemen. Hinzu 
kamen noch andere, die auf eigene Kosten den Kursus besuchten. Es 
waren 44 Bruder, die wir zlihlten. Daruber sind ja damals in unsem 
Blattem Berichte gekommen, und ich werde mich weiter nicht uber 
den Kursus ergehen. Wir sind dem Herm und den Gemeinden dank
bar, fiir die gemachte Einrichtung. Man sollte diese Art und Weise 
beibehalten. Schwerer schon wurde es, als die einzelnen Kreise anfingen 
einzuladen und die lichen Lehrer der Zeit wegen nicht fahren konnten, 
dort lokale Kurse fiir Prediger abzuhalten. Ich kann auch nicht sehen, 
wie solches im nachsten Jahre bei dem gegenwartigen Bestande der 
Fa:kultat moglich sein sollte. 

Der Finanzbericht, den ich in etlichen Minuten vorlegen werde, 
zeigt, daB der Herr uns in diesem Jahre wieder sehr gnlidig gewesen ist. 
Vorausschicken mochte ich cinigc Tatsachen, auf die ich in jenem Be
richte mit Zahlen eingehe. Die Gelder von den Studenten sind in diesem 
Jahre nicht ganz so gut eingekommen, als im vorigen Jahre. Manchen 
fie! es wcgen der etwas schwereren wirtschaftlichen Lage schwerer, ihre 
Zahlungen zu machen. Daher zeigt unser Kassenbericht eine betracht
liche Summe ausstehender Gelder. Die meisten aber wollcn noch in 
diesem Sommer ihre Schuld abtragen. 

Sodann merken wir, daB die vorgesehene Summe von $13,000, die 
durch freiwillige Kollektcn aus den Gemeinden einkommen sollten, 
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nicht eingekommen ist. Wir haben nur $11,907.68 von den Gemeinden 
erhalten, das heiBt his zum Ende unseres Finanzjahres am 31. Mai. 
1954. 

Zum Schlusse mochten wir vom College einige Bitten an die 
Konferenz richten zur Erwagung und dann zur Behandlung spater, wenn 
die Empfehlungen des Schulkomitees vorgelegt werden. 

Wir bitten euch herzlich, Iiebe Geschwister, doch die Bedeutung 
dieser unserer Schule filr unsere Gemeinden und unsere Konferenz zu 
crkennen. Lasset uns Gott dafilr danken, daB er uns diese Bildungsan
stalt filr unsere Jugend geschenkt hat. Klarer als je frilher sehen wir 
heute den Zeitpunkt kommen, wo wir nach geschulten Kraften filr die 
Gemeinden suchen werden. Zweitens bitten wir herzlich urn Eure 
liebevolle Filrbitte und tatkraftige Unterstiltzung dieses Werkes des 
Herrn. Das Letztere dilrfte sich in verstarkten Gaben zum Unterhalt 
und auch filr den geplanten Bau auBem. Helft uns auch, unser Blatt, 
"The Voice" durch Bestellungen auf eine Basis zu bringen, wo die 
Ausgaben filr denselben dadurch gedeckt werden. Auch bitten wir die 
Iiebe Konferenz, die Raumfrage emstlich zu erwagen. 

Der Bericht des Schulkomitees ilber die Sammlung filr den Neubau 
zeigt, daB wir noch sehr weit von dem im vorigen Jahre gestellten Ziele 
sind. Wie soli das nun weiter werden? Wird die Konferenz an jenem 
BeschluB festhalten und wir im College auch weiter uns unter dem ge
genwartigen Raummangel behelfen milssen? Unsere Bibliothek z.B. ist 
ganz und gar den Ansprilchen eines College nicht entsprechend. An
meldungen filr das neue Jahr von verheirateten Studenten auf die Zim
mer in der Eben-Ezer Halle haben schon fast aile Zimmer in dem 
Gebaude belegt. Sollten noch wieder soviel Schwestem sich anmelden, 
wie im vorigen Jahre, dann haben wir in unsem Gebauden nicht ge
nilgend Raum filr die Madchen. 

Gott wolle unsere Iiebe Konferenz segnen! Er helfe uns, von allem 
personlichen abzusehen und in besonderer Weise das Werk des Herrn in 
den Mittelpunkt unseres Intercsses zu stellen! Wir aber wollen nicht 
aufhoren, filr unsere Iiebe Konferenz dem Herro zu danken und filr 
sie zu beten. 

lm Namen des M. B. Bibel College 

Euer Diener in Christo, 

H. H. Janzen. 
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XI. Die lnnere Mission in Nord-Amerika 

1. Die Jugendarbeit in Amerika. 

Die Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde geht nicht an der 
Jugendarbeit vorbei. Liest man die Geschichte der Mennoniten-Briider
gemeinde von Prediger P. M. Friesen, so findet man wohl, daB die 
Mennoniten-Briidergemeinde urn die Ausbildung der Jugend in den 
Schulen besorgt war, a·ber in den Gemeinden war weniger Bemi.ihen urn 
die sittlich-religiose Erziehung derselben. Alles, was sie darin erhielten, 
kam durch Elementar- und Zentralschulen, durch die Sonntagsschulen, 
Jugendvereine und durch die allgemeinen erbaulichen Versammlungen, 
so auch durch die Gemeindezucht. Es gab auBer der einzigen Bibel
schule in Tschongraw keine Einrichtung, durch welche die Jugend zur 
Missionsarbeit erzogen wurde. Es ist das Verdienst des Missionars 
Joh. G. Wiens, daB er durch die Bibelschule den Sinn .fiir die Mission 
und Evangelisation in der gHiubigen Jugend weckte. Die Geschichte 
von P. M. Friesen schweigt iiber diese Seite der christlichen Erziehung. 
Vielfach waren auch die Beschrankungen in der Evangelisationsarbeit 
in RuBland durch die russischen Gesetze das groBte Hindemis der 
Evangelisation und der geistlichen Erziehung der Jugend zur Missions
ilitigkeit. In Amerika lagen die Verhaltnisse anders. Die volle religiose 
Freiheit in Evangelisation, Mission und religiose Erziehung weckte die 
ersten eingewanderten Bruder zur Verbreitung des Evangeliums, so 
auch zur Ausnutzung der Freiheit im Aufbau der Gemeinden. Obwohl 
auch manche mitgebrachten engherzigen Anschauungen inbetreff der 
religiosen Arbeit zu iiberwinden waren, so kam es doch bald zur Or
ganisation der Jugendvereine und der Jugendarbeit. Nach des Mis
sionars J. H. Lohrenz Mitteilungen begannen die Jugendvereine bereits 
in den ersten Jahren der. M~nnoniten-Briidergemeinde in Amerika. 
Heute gibt es wohl kaum cine Mennoniten-Briidergemeinde, in der nicht 
ein Jugendverein ist. Anfanglich hatten sie wohl mehr einen rein er
baulichen Charakter: Bibellesen, Beten, Singen. Mit der Zeit wurden 
diese Jugendvereine nach bestimmten Statuten organisiert. Die Glieder 
wurden ordnungsgemaB aufgenommen. Es werden Lieder, Musik
stiicke, Gedichte und Vortrage dargeboten, meistens von den Gliedern 
des Vereins. Man Iadet auch altere Personen ein, Vortrage zu halten. 

In den letzten Jahren verbindet sich die religios-sittliche Pflege 
mit dem geseHigen Leben. Man spielt im Freien, man hat ein ge
meinsames Mahl, befleiBigt sich auch gemeinsamer Missionsarbeit: man 
singt in den verschiedenen Anstalten, man teilt Traktate aus, und von 
den christlichen Schulen aus halt man auch gemeinsame StraBenver
sammlungen und bringt Programme iiber das Radio. 
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In den Mennoniten-Briidergemeinden schatzt man es, daB die 
Jugend der eigenen Gemeinde auch aus verschiedenen Gemeinden mehr 
miteinander bekannt wird, und daB man sich ein mehr freies Benehmen 
aneignet. Emste Mitglieder der Gemeinden sehen aber auch, daB 
nebenbei ein mehr leichtfertiges Wesen einschleicht. Es gewinnt die 
Vergnugungsseite die Oberhand, so daB man in allem Emste ausrufen 
m&hte: "Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondem 
in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist." Es ist wohl 
aufzupassen, daB die vieiniltige Missionsarbeit nicht zum religiosen Sport 
werde. Diese Seite mussen die Schulen und der Vorstand wohl be
achten.-

Es ist aber auch ein Bestreben da, die Jugendarbeit fiir die Sache 
des Herrn fruchtbar zu gestalten. 

Das zeigt ein Aufsatz im Konferenz-Jugendblatt ( 1953), geschrie
ben von Schwester Maria Foth. Es heiBt in demselben: 

"Aus der Jugendarbeit der Sud-End Mennoniten-Briidergemeinde, 
Winnipeg, (Konferenz-Jugendblatt Nr. 46-47, 1953). 

Urn die Jugendarbeit erfolgreicher zu gestalten, beschloB man, sie 
in diesem Jahre etwas anders durchzufiihren, als es bisher ublich war. 

Auf den Gemeindewahlen fiir das Jahr 1953 wurde ein "Ober
wachungskomitee fiir die Jugendarbeit gewahlt: Jak. Neufeld, Leiter, 
und Dr. H. Gunther und Lehrer J. Dorksen (Hochschule zu Winnipeg) 
als Mitar-beiter. Auf der darauf folgenden Jugendversammlung wur
den dann verschiedene Komitees gewahlt: 1. Das Programmkomitee, 
bestehend aus dem Leiter, Sekretar und 3 Mitgliedem. Dieses Komitee 
ist fi.ir die Programme an den Jugendabenden verantwortlich. 2. Das 
Missionskomitee ( 4 Glieder), welches die Aufgabe hat, mit suchenden 
Leuten in Kontakt zu bleiben, die bei der "Christ for Everyone Camp." 
angetroffen wurden, sowohl als auch Verlorenen nachzugehen. 3. Das 
Begrii!Jungskomitee ( 3 Glieder). Da unsere Kirche sehr gi.instig im 
Zentrum der Stadt liegt, so haben wir auch viel jugendliche Besucher, 
wie auch Studierende usw. Damit diese jungen Menschen sich in 
unserer Mitte nicht fremd und verlassen fi.ihlen sollen, so hat dieses 
Komitee die spezielle Aufgabe, dieselben recht freundlich zu begriiBen 
und es ihnen heimisch zu machen. 4. Das Krankenbesuchskomitee ( 4 
Glieder). Diese sollen sich standig bei unseren Arzten und Kranken
schwestem urn unsere Kranken erkundigen und sie nach Moglich.keiten 
besuchen. Hierzu gab Dr. Gunther gleich etliche sehr wichtige Winke, 
die man bei Krankenbesuchen beach ten solle. a) Der Besuch soli nicht 
Hinger als 5 Minuten dauem. b) Man soli stets bemi.iht sein, dem 
Kranken Mut zuzusprechen und nicht auch noch anfangen zu jammem: 
"Du siehst aber schlecht a us I" usw. Der Kranke fiihlt sich darohne 
schon schlecht genug, darum soli man ihm stets Mut zusprechen. c) 
Auch soli der Besuch sich nicht vom Kranken unterhalten lassen, son
dern daran denken, daB er gekommen ist, den Kranken zu trosten. 
5. Dann haben wir noch ein ·Musikkomitee, welches die Verantwortung 
hat, standig ein Quartett oder Trio bereitzuhaben, wenn Kranke oder 
Alte urn Gesang bitten oder auch in verschiedenen Hospitalem oder 
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Anstalten nach Bedarf einzuspringen. AuBerdem fahrt jeden zweiten 
Mittwoch eine kleine Gruppe Geschwister zum Altenheim "Bethanien", 
wo sie im Marmerblock, ( wo viele Russen und Ukrainer sind) , mit einer 
kurzen Ansprache und etlichen Liedem (in drei Sprachen: Deutsch, 
Englisch und Russisch) dienen, damit aile etwas von den Andachten 
bekommen. 6. Nicht zu vergessen ist unsere wichtige Traktatmission. 
Sie hat den Ruf unseres Meisters aus Luk. 14, 23 vemonunen: "Gehe 
aus auf die LandstraBen und an die Zaune und ni:itige sie hereinzukom
men, auf daB mein Haus voH werde ... " Im g1·oBen Segen arbeitet 
auch ein Teil unserer Jugend in der Logan Missionskirche .... " 

A. H. Unruh: Es will sich aber gleichzeitig mit dem Bestreben zur 
organisierten Jugendarbeit eine Drang zur Unabhangigkeit der Jugend 
in ihren Missionsbestrebungen kundtun, so daB bereits eine Trennung 
der Jugend von den Alten in der Konferenz bemerkt ist. Dieser Zug 
zeigt sich auch in den separaten Erbauungsstunden; man meidet bereits 
die Bibelstunden der Alten und sucht eigene Wege. Wie wird dieses 
endigen?- Wir sehen, daB die Mennoniten-Briidergemeindc durch das 
Vorwartsdrangen eine Dezentralisation auf allen Gebieten erlebt. -
Es ist notwendig, das Wort des Apostels Pauli zu beherzigen: Eph. 4, 3: 
"Seid denn flei13ig zu halten die Einigkeit im Geist." - Es ist aber als 
geschichtliche Tatsache zu unterstreichen, daB die alten Geschwister die 
Einigkeit festhalten. Man sieht mehr und mehr die Bediirfnisse der 
Jugend und opfert fiir dieselbe. Wenn aber nur die Energie den 
Gemeindewagen zieht oder schiebt und nicht die gesunde Einsicht auf 
Grund der Erfahrung, so kann es zur Katastrophe kommen. Den Ge
schichtsbeweis haben wir dafiir in der Teilung Israels durch Rehabeam 
und seine jungen Ratgeber. 

Langsam erweiterte sich die J ugendarbeit und die Sorge der Kon
ferenz urn die reifere Jugend. Letztere denkt an die geistliche Pflege 
und auch an die Ausbildung fiir die Jugend im Weinberge des Herm. 
Die Generalkonferenz hat fiir die Jugend das englische Blatt "Christian 
Leader" geschaffen. Es ist dieses Blatt weniger eine Erbauungsschrift, 
sondem ein Missionsblatt. 

Ober dieses Blatt und die Jugendarbeit lesen wir im Konferenzbuch 
vom Jahre 1951 wie folgt: 

"Jugendkomitee." ... Br. Vogt (Leiter des Jugendkomitees) aus 
Com, Oklahoma, sagte, daB dieses das jiingste Komitee der Konferenz 
mit konstitutionellem Statut sei. Als solches wiirden sie sich auch he
nchmen und keine konstitutionellen Schwierigkeiten verursachen. 

Br. L. Penner, Executivschreiber, wurde aufgefordert, den Bericht 
des Komitees zu !esen . 

. . . Das fortwahrende Verlangen dieses Komitees war, die Jugend
arbeit der Konfcrenz mehr zu vereinigen und zu koordinieren. Wei! aile 
unsere Komiteemitglieder in der Jugendarbeit stehen, so haben wir ein 
einheitliches Arbeitsprogramm fiir die Jugend angestrebt. 

Im Sommer des Jahres 1949 stellte das Komitee Br. J. W. Vogt an. 
Dieses geschah in Kooperation mit dem Publikationskomitee. Br. V ogt 
besuchte manchc Gemeinden. Er diente auch in den "Youth Bible 
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Camps" im westlichen, zentralen und siidlichen Distrikt als Vertreter 
dieses Komitees. Auf seinen Reisen erteilte er lnformationen iiber die 
Arbeit in den verschiedenen Distrikten. 

Wir sind froh, berichten zu diirfen, daB in jedem Distrikt die Ar
beit unter den jungen Leuten progressiv weiter gefiihrt wird. Jede 
Konferenz hat ihr eigenes Distrikt-Jugendkomitee. 

Viele unserer Gemeinden haben Jugendorganisationen, die ihre 
regelmaBigen Zusammenkiinfte haben. Diese Gemeinschaftsgruppen stu
dieren in ihren Versammlungen das Wort Gottes, unsere eigenen Mis
sionsfelder, doktrinelle Gegenstande usw. 

Der Jugendverein besteht in den meisten Gemeinden und hat ein
oder zweimal monatlich seine Zusammenkiinfte. Viel Segen entsteht in 
solchen Versammlungen, wo junge und alte Personen miteinander Ge
meinschaft pflegen. 

Jugend-Bibel-Lager werden in jedem Distrikt abgehalten. Der 
westliche Distrikt hat in diesem Sommer sein zweites jahrliches Zusam
mentreffen der Jugend beim Hartland Camp. Eine Woche ist bestimmt 
fiir die Jugend, die in der Hochschul- und College-Stufe steht, und 
ein "Labor Day"-Wochenende ist fiir erwachsene Jugend und fiir 
junge verheiratete Leute vorgesehen. Der mittlere Distrikt hat seine 
"Camps" auf mehreren Stellen, weil die Gemeinden sehr zerstreut von
einander liegen, d.h. Montana und Nord-Dakota haben einen "Camp", 
Mountain Lake, Minn., hat einen "Camp" usw. Plane werden gegen
wartig gemacht, einen Distrikt-Camp in jedem dritten Jahr abzuhalten. 
Der Siidliche Distrikt hat in diesem Sommer seinen zehnten jahrlichen 
Camp. Kansas hat einen Camp, so auch Oklahoma. In Kanada haben 
auch einige Provinzen Bibel-Camps: zwci sind in Saskatchewan und zwei 
in Manitoba. 

Wir sind froh, wissen zu diirfen, daB die Jugend sich auf den ver
schiedenen Gebieten an der Arbeit fiir den Herrn beteiligt. Die jungen 
Leute unterrichten in Sonntagsschulen und Sommerbibelschulen, teilen 
Traktate 'aus, formen "Peace Teams", urn den Gedanken der Wehr
losigkeit dadurch zu betonen, unterstiitzen mit ihren Kollekten Studen
ten aus dem Auslande, die in unseren Schulen ihre Bildung erhalten 
und anderes mehr. Letzteres bezicht sich besonders auf Kanada und 
den Siidlichen Distrikt. 

Wir empfinden die Notwendigkeit, daB die Jugend Material er
halten sollte, das da zum Studium benutzt werden konnte. Etwas spater 
folgt dariiber noch eine Bemerkung. 

Dieses Komitee hat die Aufsicht iiber den "Christian Leader" 
gehabt, besonders, weil unsh Jugendleiter, Br. J. W. Vogt, der Editor 
dieses Blattes war. Wir glauben, daB der "Christian Leader" eine be
stimmte Notdurft in der Konferenz erfiillt hat. Er wurde Anno 1937 
ins Leben gerufen. Br. P. H. Barg war damals der Editor. Im April 
des soeben erwiihnten Jahres wurde die erste Nummer herausgegeben. 

Unser Bestreben war, einen vollzeitigen Editor fiir den "Christian 
Leader" anzustellen, jedoch hat es his dahin noch niemand moglich ge
funden, so ein Angebot anzunehmen. Unser Komitee geht vollstandig 
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mit dem Publikationskomitee mit und wiinscht, daB dieses Blatt in der 
Zukunft das englische Koruerenzblatt sein soli. 

Das in Aussicht genommene Programm dieses Komitees: 
1. Wir wiinschen, daB jedes Glied dieses Komitees automatisch 

auch ein Glied seines Distrikts sei. 
2. Wir schlagen vor, daB das Komiteemitglied im allgemeinen 

(member at large) in diesem Konferenztermin ein Glied von Kanada 
sei. 

3. Es soli der Wunsch dieses Komitees sein, die konstitutionellen 
Pflichten und Aufgaben, die dem Komitee vorgeschrieben sind, auszu
fiihren. 

4. Wir empfehlen, den Austausch von wenigstens einem Redner 
oder Lehrer jedes Distrikts, der dann auf Jugendfesten oder in den 
"Bible Camps" dienen konnte. Die Reisekosten sollen aus der Jugend· 
kasse der Konferenz gedeckt werden. 

5. Wir glauben, daB es am Platze sei, Studiummaterial herzustellen 
fiir unsere jungen Leute, so wie es vorher einmal beschlossen wurde. 

6. Wir bitten freundlichst urn die Mithilfe dcr Gemeindeleiter, 
dieses Studiummaterial in den lokalen Jugendvereinen einzufiihren. 

7. Wir empfehlen den Namen "Youth Fellowship" fiir den bisher 
gebrauchten Namen Jugendorganisation. Dieses sollte getan werden, 
urn nicht in eine Namenverwirrung zu geraten. 

8. Wir erinnern an die jahrliche Kollekte, die in allen Gemeinden 
gehoben werden soli. 

Wir bitten urn die Gebete der Konferenzgeschwister fiir die Jugend 
und fiir das Jugendkomitee." 

In Kanada hat man die deutsche Sprache noch nicht so weit ver
loren, daB es notwendig ware, ein Blatt fiir die Jugend herauszugeben, 
das ausschlieBlich die englische Sprache gebraucht. Deshalb hat man 
ein Konferenzjugendblatt, das bcide Sprachen braucht. Es ist wohl nur 
eine Frage der Zeit, wie lange sich das Blatt in deutsche'r Sprache 
halten wird. 

Urn die Verschiedenheiten der Jugendarbeit in den Vereinigten 
Staaten und in Kanada zu zeigen, lasse ich den Bericht von Br. F. C. 
Peters, dem Leiter des Jugendkomitees in Kanada, nun folgen (K.B. 
1952, s. 82-83): 

"Das Konferenzjugendblatt ist, wie versprochen, sechsmal in die 
Heime gekommen. Wir fiihlen, daB dieses Blatt eine groBe Arbeit zu 
tun hat, und wollen dem Blatt unsere besten.Krafte widmen. Wir haben 
versucht, durch das Blatt unsere Jugend positiv zu beeinflussen, und 
wir hoffen, daB der Herr durch das Konferenz-Jugendblatt verherrlicht 
worden ist. 

Wir versuchen immer wieder, Verbesserungen einzufiihren. Be
sondere Artikel sollen bestandig gebracht werden. Wir hoffen, daB das 
Blatt weiter, wie vorher, in heiden Sprachen erscheinen werde. BeschluB 
des Komitees ist, daB beide Sprachen gleichmaBig gebraucht werden 
sollen. Wohl hat die deutsche Sprache noch immer den Vorrang ge-
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habt. Das Blatt client auch vielen im Auslande. Diese Mission sollten 
wir auch weiter beibehalten. 

Wir als Komitee danken Bruder Klassen, dem Editor, und Bruder 
Walter Wiebe, dem Gehilfseditor, fiir die gute Arbeit, die sie aus Liebe 
zur Jugend und zum Herrn getan haben. Wir hoffen auch, daB die 
lieben BrUder in den Gemeinden ein warmes Wort fiir das Blatt ein
legen und die Jugend zum Lesen desselben anspornen werden. Wir 
nehmen auch gerne aufbauende Kritik an. 

Unsere spezielle Projekte, die wir uns fiir dieses Jahr gestellt hatten, 
haben wir ausfiihren konnen. Einmal war es die Mithilfe an der 
Bibelschule in Paraguay. Die BrUder Jakob Franz und J. A. Tows 
haben uns von dem Segen dieser Arbeit erziihlt. Leider wissen die 
Geschwister zu wenig von dem Wert dieser Mithilfe, und wir wollen 
in der Zukunft mehr Information dariiber geben. Eine Summe von 
$220 wurde nach Afrika geschickt mit der Bitte, man solle damit ein
heimische Missionskandidaten ausbilden. Wir haben auch Nachricht 
durch Br. H. Brucks bekommen, daB das Geld nach unserem Wunsche 
angelegt worden ist. Auf Wunsch der Missionsbehorde Ubernahmen wir 
uns einen Teil der UnterstUtzung der Geschwister David Nachtigalls, die 
nach Equador gingen, urn daselbst eine Radioarbeit zu Ubernehmen. 
Wir hoffen, die Geschwister werden bald einen Bericht im Jugendblatt 
bringen. Auf Bitte von Br. C. C. Peters schickten wir $200 nach Pa
raguay, urn solchen Studenten zu helfen, die es nicht moglich machen 
konnten, die Zentralschule zu besuchen. 

Noch etwas Uber die Zukunft. Wenn die Konferenz die Empfeh
lungen gut heiBt, dann mochten wir eine neue Arbeit in SUd-Amerika 
aufnehmen, und zwar die UnterstUtzung eines Geschwisterpaares in 
Brasilien (Bage). Wir glauben auch, daB wir fiir unsere Jugend zu 
Hause Material beischaffen sollten. Wir mochten gerne den Jugend
leitern fiir die Jugendabende Material zur Verfiigung stellen und 
eliche Schriften fiir die Jugend anfertigen." 

Wiederholt ist darauf hingewiesen worden, daB in den Mennoniten
Brildergemeinden durch Unterlassung des Unterrichts im Katechismus 
die Jugend vie! verloren habe. Wir mUssen aber in der Geschichte der 
Mennoniten-Briidergemeinde feststellen, daBt die Jugend durch den 
Unterricht in dem Glaubensbekenntnis, der in manchen Gemeinden 
wochentlich stattfindet, und durch die gut organisierte Sonntagsschule 
vie] fiir das sittlich-religiose und das Glaubensleben gewinnt. - Dazu 
sind noch die Bibelschulen gekommen, in denen die Jugend nicht nur 
Anleitung zu einem rechten Glaubensleben, sondern auch eine Aus
rUstung erha!t, die sie befahigt, eine ihnen entsprechende Arbeit im 
Reiche Gottes zu tun. Durch diese Arbeit erhielten manche Eltern 
fromme Sohne und Tochter, die Gemeinden fromme Mitglieder und 
arbeitsfahige willige Arbeiter. - Das Bibel College gab den Gemeinden 
Prediger und Missionsarbeiter, die mehr selbstandig entsprechende Felder 
bedienen k6nnen. Hatten die Bibelschulen mehr · die Kindermission im 
Auge, so denkt man im College auBer der genannten Arbeit mehr an 
die reifere Jugend, die man in den Bibelschulen unterrichten kann und 
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denen mari zu Hause in den Gemdnden Unterricht im Worte Gottes 
geben kann, so auch an die Evangelisation, RaQ.ioarbeit und an Predigt 
zur Er:bauung der Gemeinden. - Im Bibel College wird das Auge der 
Studenten stark auf den Lehr- und Predigtdienst in der Randmission 
und in der Heidenmission gerichtet. . 
. Bei aller Pflege des inwendigen Menschen gedenkt die Merinoniten-

Briidergemeinde dessen, daB die Jugend auch einen Leib hat, der nicht 
nur Essen und Trinken haben muB, sondern auch entsprechende 'Obung. 
Die korperliche Arbeit gibt dem Leibe wohl Bewegung, aber nicht all
seitig genug, urn gesund zu bleiben. In den Stadten haben die jungen 
Menschen oft geisttotende Beschaftigungen. So ist in der Jugend das 
Bediirfnis nach dem Spiel und Sport entstanden. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat wohl Augen und Ohren fiir 
diese Bediirfnisse; sie bleibt aber dabei der Worte des Paulus eingedenk: 
"Die leibliche 'Obung ist wenig niitze" und der Ermahnung: "'Obe dich 
in der Gottseligkeit" ( 1. Tim. 4, 5-6). Dabei derikt sie auch an das 
Wort desselben Aposteds: "Wartet des Leibes, doch also, daB er nicht 
geil werde" (Rom. 13, 14). - Die Glieder der Mennoniten-Briiderge
meinde haben stets dariiber gewacht, daB die Spiele und Vergniigungen 
nicht eirien weltlichen Charakter erhielten. Man duldete das Ballspiel 
und Schlittschuhlaufen, wobei aber die Geschlechter stets getrennt waren. 
- Mit der Zeit kam durch die hoheren Schulen der Sport unter die 
Jugend der Mennoniten-Brudergemeinde, und heute erleben wir eine 
Wendung zum groBeren Sport, was bei emsten Christen doch Kopf
schiitteln verursacht. Die Spiele werden zu Wettspielen und der Sport 
rur Leidenschaft. - Mit sehr groBem Eifer ergibt man sich demselben. 
Wie lange wird es dauem, his der Sport der Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde und der Sport in der Welt denselben Geist atmen unrl 
ein gleiches Gepdige haben werden? - Ein Teilnehmer einer Sports
gruppe schreibt im Konferenz-Jugendblatt: "Mit dem Motto: "Gedenke 
an deinen Schopfer in der Jugend" begaben wir uns im Monat Mai 
auf den Sportplatz. Die darauf folgenden Monate bedeuteten fiir 
diese jungen Manner viel Aufregungen, welche im August den Hohe
punkt erreichten, beim Wettspiel urn die Trophae." Weiter sagt der 
Schreiber, daB die Spor~gruppe vor dem Spiel sich zum Gebet ver
einigte. Dann laBt er die Begrundung dieses Sportes folgen: "Als 
christliche Kirche sind wir stets darum bemiiht, irgend welche BeHiti
gung fiir die jungen Leute zu finden, damit sie diese nicht ander5Wo 
suchen brauchen. DaB eine junge Person irgendwo ihre Kraft anwenden 
mtiB, ist ja faktisch bewiesen." 

Fur die Mennoniten-Briidergemeinde ist es bedauernswert, daB im 
Sport gegenwartig das einreiBt, was sie als Gemeinde angstlich gemieden 
hat. Das ist Geschichte geworden: die Jugend ist zu ihrem eigenen 
Urteil hinangereift. Was hat die betreffende Gemeinde dazu gesagt? 
Das Urteil derselben muB ebenso in der Geschichte festgelegt wei-den, 
wie die Begriindung des Sports von seiten der J ugend. 

Als in der betreffenden Gemeinde die Frage des Sports aufkam, 
stimmte die Gemeinde dem zu, daB die Jugend ihr eigenes Spiel haben 
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diirfe, falls das Spiel einen anstandigen Charakter tragen werde. Sollte 
dieser fehlen, so halt die Gemeinde sich das Recht vor, das Spiel aufzu
heben. Jetzt fragt es sich, ob die Kontrolle durch die Gemeinde eine 
stehende historische Tatsache bleiben wird. -

Fiir die kommende Generation fiige ich zum ernsten Nachdenken 
ein Wort aus dem Worterbuch "Die Religion in Geschichte und Gegen
wart" iiber den Sport hinzu: "Der Sport, wie er heute betrieben wird, 
ist Wcttkampf - ob mit Pferden, Auto, Rennbooten, mit den Beinen 
oder Fausten, von Mannschaften oder Einzelnen. Und der Sieg wird 
zum hochsten Zweck, ja, zum Lebensinhalt. Nicht mehr die Erholung, 
die Stahlung des Willens unci der Muskeln fiir die Aufgaben des Lebens 
ist der Zweck, sondern der Beifall von eincr staunenden Welt, der durch 
Sport-Journalistik und Personenkult vollends verdorben wird. Die 
einzelnen Kampfarten werden immer raffinierter technisch ausgebildet, 
die freiwillig Kampfenden sind nur schwer von bezahlten Sport-Athle
ten zu unterscheiden; materialistische Auffassungen (Korperliche Er
tiichtigung) durchdringt den Sport. Wenn sich dann noch das Wetten 
als Volkslaster entwickelt, so ist der volkszcrstorende Charakter des 
modernen Sportbetriebs dcutlich erkennbar." (Band V. Artikel Sport.)" 

Heu te genieBt die J ugend der MennonitenBriidergemeinde groBe 
Vorrechte, sowohl in der Ausbildung cines Lebensberufes, als auch zum 
Dienste am Evangelium. Dazu gesellen sich noch die guten irdischen 
Verhaltnisse, welche die besten Mog.Jichkeiten zum Broterwerb geben. -
Diese genannten Vorrechte konnten mithelfen, Gemeinden heranzubilden, 
die stark genug sein konnten, die Einfliisse der Welt zu iiberwinden. 
Mochte es gelingen I Mochten ·die Erzieher der J ugend derselben mit 
Freudigkeit das Wort des Apostels Johannes zurufen konnen: "lhr seid 
stark, und das Wort Gottes bleibt bei cuch, und ihr habt den Bosewicht 
iiberwunden." ( 1. Joh. 2, 14). -

Urn zu zeigen, wie die Grunder des Jugendvereins in der Menno
niten-Briidergemeinde sich die Tatigkeit des Jugendvereins vorstellten, 
lasse ich hier die Konstitution des Jugendvereins der Winkler Menno
niten-Briidergemeinde folgen. 

Konstitution des Jugendvercins der M ennoniten-Briidergemeinde 
zu Winkler, Manitoba. 

Artikel 1. 

Der Verein. 

1. Der Name. Der Name des Vereins soli sein: Christlicher Ju-
gendverein der Mennoniten-Briidergemeindc zu Winkler, Man. 

2. Zweck des Vereins ist: 
a) Inn ere und .AuBere Mission zu fordern. 
b) Eine nahere Bekanntschaft und Zusammenziehung der Jugend 

anzustreben. 
c) Gegenseitige Forderung auf wissenschaftlichem, geistlichem und 

sittlichem Gebiete. 
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d) Im freien Auftreten sich zu iiben. 
e) Erbauung im Glauben. 
f) Christliche Tatigkeit in ihren verschiedenen Richtungen anzu

streben; doch besonders unter der Jugend. 

Artikel 2. 

Mitgliedschaft . 

1. Wer Mitglied werden kann. Mitglieder konnen aile Personen 
werden, die einen moralischen Lebenswandel fiihren und willig sind, die 
Ordnungen und die Regeln dieser Konstitution und Nebengesetze zu 
befolgen. 

2. Klassen von Mitglicdern. Die Mitglieder teilen sich in aktive 
und Ehrenmitglieder. 

a) Aktive Mitglieder sind solche, die regen Anteil an allen Arbeiten 
des Vereins nehmen. 

b) Aktive Glieder, die das 45. Lebensjahr iiberschritten und un
unterbrochen in einem guten Verhaltnis zum Verein gestanden haben, 
werden in die Ehrenmitgliederliste eingetragen. Auch solche Personen, 
die dem Verein sonst durch Taten ihr Wohlwollen erwiesen haben, kon
nen als Ehrenrnitglieder aufgenommen wcrden. 

3. Aufnahme. Die Aufnahme in den Verein geschieht durch Vor
schlag und Stimmenmehrheit der anwesenden Glieder des Vereins in 
einer regelmaBigen Versammlung, nachdem die Kandidaten in der 
vorigen regelmaBigen Versammlung vom Werbekomitee empfohlen 
worden sind und, wenn moglich, sich vorher mit der Konstitution be
kannt gemacht haben. 

4. Entlassung. 
a) Ein Mitglied, das seine Pflichten dem Verein gegeniiber erfiiilt 

hat, kann seine Mitgliedschaft ehrenvoll zuriickziehen. 
b) Wenn Glieder durch anstoBigen Lebenswandel dem Vereine 

Schaden oder Schande zufiigen, so soli die Sache so!cher G!ieder vom 
Ausfiihrungskomitee untersucht und entschieden werden, wie weiter zu 
handeln. 

5. Aufgabenerfullungen. Ein Mitglied, das seine vom Prograrnrn
komitee aufgegebene Arbeit ohne geniigenden Grund zu leisten unter
IaBt, soli vom Leiter ermahnt werden. 

6. Reclzte. Aile aktiven Mitglieder haben das Recht und die Ver
pflichtung, an allen Versammlungen teilzunehmen und in allen Ange
legenheiten des Vereins ihre Stimme abzugeben. 

7. Pflichten. 
a) Aile Mitglieder verpflichten sich, einen anstandigen Lebens

wandel zu fiihren, freundlich gegen ane Glieder zu sein, ermahnen und 
sich ermahnen zu lassen, Kranke zu besuchen, Traktate auszuteileri und, 
wo moglich, mit Unbekehrten iiber ihr Seelenheil zu sprechen. 

b) Aile Glieder des Vereins machen es sich zur freiwilligen Aufgabe, 
jugendliche Personen zur Teilnahme an den Vereinsabenderi einzuladen. 
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c) Aile aktiven Mitglieder verpflichten sich, wenn moglich, alle 
Versammlungen zu besuchen, ihre ihnen zugewiesenen Arbeiten, wenn 
nur moglich, zu liefem, bei Wahl der Beamten das Wohl des Vereins 
zu suchen und keinen BeschluB zu fassen, der irgendwie das Verhaltnis 
des Vereins zur Gemeinde storen oder der Gemeinde schadlich sein 
konnte. 

Artikel 3. 

Die Beamten. 

Die Beamten des Vereins sind: 
a) Ein Leiter, 
b) Gehilfsleiter, 
c) Schreiber, 
d) Schatzmeister, 
e) Zwei Rechnungsrevisoren, 
f) Bibliothekar und Gehilfe, 
g) Ein Gesangleiter fiir die erbauliche Jugendversammlung. 
Der Leiter und Gehilfsleiter miissen Glieder der Mennoniten-Brii

dergemeinde sein. 
2. Die Wahl der Beamten und Komitees. 
a) Die Beam ten und Komi tees werden durch Stimmzettel gewahlt. 

Stimmenmehrheit ent!!cheidet. Zu Beamten werden nur zuverlassige 
und fleillige Glieder gewahlt. 

b) Diese Beam ten unci Komi tees werden fiir einen Termin von 
einem Jahr gewahlt. 

.3 Pflichten der Beamten. 
a) Des Leiters. Er fiihrt in allen Versammlungen den Vorsitz, 

leitet die Versammlungen nach der Konstitution und den Nebengesetzen 
parlamentarisch und eroffnet jede Versammlung zur bestimmten Zeit. 
Er hat aber das Recht, die Leitung des Programms einer anderen Person 
zu iibertragen unci darf jemanden auffordern zum SchluBmachen. 

b) Des Gehilfsleiters. Er soli in Abwesenheit des Leiters dessen 
SteBe vertreten und ihn in allen Vereinsangelegenheiten unterstiitzen. 

c) Des Schreibers. Dieser soli von jeder Versammlung einen Be
richt aufnehmen und denselben ins Protokollbuch eintragen. 

d) Des Schatzmeisters. Dieser hat aile Gelder in Empfang zu 
nehmen, eine Kollekte auf jeder regelmaBigen Sitzung zu heben und 
eine genaue Rechnung in einem dazu bestimmten Buche zu fiihren. Der 
Verein hat iiber aile Vereinsgelder zu verfiigen, doch hat der Schatz
meister das Recht, mit noch einem Gliede des Vereins kleine unvorher
gesehene Ausgaben zu bestreiten. Am Schlusse des Termins soli er einen 
schriftlichen Bericht abgeben. 

Artikel 4. 

Die regelmii/Jigen Versammlungen. 

1. Die jiihrliche Geschiiftsversammlung wird an einem vom Verein 
bestimmten Tage abgehalten. 
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2. Die erbaulichen V ersammlungen fin den jeden zweiten Sonntag 
Abend in dem Versammlungshause der Mennoniten-Briidergemeinde 
statt. 

Artikel 5. 

V eriinderung der Konstitution. 

Diese Konstitution kann in einer regelmliBigen Versammlung durch 
zwei Drittel Stimmenmehrheit der anwesenden Glieder verlindert wer
den, nachdem der Vorschlag in der vorhergehenden Versammlung be
kanntgemacht worden ist. 

Nebengesetze des Vereins. 

1. Die Geschiiftsordnung soll sein: Vor den erbaulichen Versarnm-
lungen aligemeiner Gesang. 

a) Eroffnung mit Gesang, Lesen cines Schriftabschnittes und Gebet. 
b) Ausfiihrung des Programmes. 
c) Unerledigte Geschafte. 
d) Berichte des Komitees. 
e) Neue Geschafte. 
f) Vertagung. 
2. Die Komitees des Vereins sind wze folgt: Der Verein wahlt 

jlihrlich 
a) Ein Programmkomitee, bestehend aus 3 Gliedern nebst dem 

Leiter, Gehilfsleiter und Schreiber. 
b) Ein Werbekomitee, bestehend aus 2 mlinnlichen und 2 weib

Jichen Mitgliedern. 
c) Ein Missionskomi tee, bestehend a us 3 Mitgliedem. 
d) Ein Ausfiihrungskomitee, bestehend aus dem Leiter, dem Ge

hilfsleiter und dem Schreiber. 
e) Ein Empfangskomitee, bestehend a us so vielen Mitgliedern, wie 

notwendig. 
Ein Beratungskomitee, bestehend aus 7 Mitgliedern, wird jahrlich 

von der Gemeinde gewahlt aus einer Anzahl von Kandidaten, welche 
der Verein auf der Jahressitzung fUr diesen Zweck nominiert hat. 

3. Pflichten der Komitees: 
a) Das Programmkomitee hat dafUr zu sorgen, daB es zwei Wo

chen vor jeder regelmaBigen, crbaulichen Versammlung ein Programm 
vorlegt. Es emennt jemanden, die Versammlung zu eroffnen. 

b) Das Werbekomitee soli neue Glieder fUr den Verein anwerben 
und dieselben dem Verein zur Aufnahme vorstelien. Auch soli es 
nachlassige Glieder aufsuchen und in Liebe ermahnen. 

c) Das Missionskomitee hat Sorge zu tragen, daB wenigstens vier
teljahrlich ein Missionsprogramm abgehalten wird, und hat in Missions
sachen zu Jeiten. 

d) Das Beratungskomitee hat die Aufgabc, den inneren und den 
weiteren Ausbau des Vereins stets warm im Auge zu halten und mit 
Rat und Tat dem Leiter des Vereins zur Seite zu stehen. 
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e) Das Ausfiihrungskomitee ist autorisiert, in besonderen wichtigen 
vorliegenden Fragen nebst anderen Angelegenheiten, welche nicht 
ncitwendigerweise an die Offentlichkeit zu kommen brauchen, zu han
deln. 

f) Die Rechnungsrevisoren werden als Komitee angesehen und ha
ben vor jeder Jahresversammlung, oder wenn gewiinscht, die Rechnun
gen des Schatzmeisters durchzusehen und dariiber zu berichten. 

g) Das Empfangskomitee soli den Besuchern und den Gliedern in 
den Versammlungen freundlich die Sitze anweisen, sowie auch Ge
sangbiicher verteilen und am Schlusse der Versammlung wieder sam'
meln, im Faile es notwendig ist. 

4. Eine V ersammlung ist besclzlu!Jfi.ihig, wenn die Halfte der akti
ven Glieder anwesend sind. 

5. Bei der Beamtenwahl sollte nie nach Gunst gehandelt werden, 
sondern man solite stets auf die Ehre des Herrn bedacht sein, und nur 
solche Glieder fiir die betreffenden A.mter wahlen, welche dem Zwecke 
entsprechen. 

Das Revisionskomitee: 
Winkler, Man., Februar, 1944. 

Urn zu zeigen, wie die Konferenz bemiiht ist, die geistliche Er
ziehung der Jugend zu fOrdem, Iasse ich einen Artikel von Prediger 
J. A. Tows, Lehrer am M. B. Bibel College zu Winnipeg, folgen: 

Wie erhalten wir unsern Gemeinden die Jugend? 

Fiir Gemeinde- und Jugendarbeiter ist dieses eine Brennfrage, von 
deren richtigen Beantwortung die Zukunft unserer Gemeinden abhangig 
ist. Es ist uns klar, daB eine starke glaubige Jugend von groBter Bedeu
tung fiir die gesunde Entwickelung einer Gemeinde ist, nicht nur fiir die 
Arbeit der Gemeinde, sondern auch fiir ihren Fortbestand. 

Unser Thema enthalt Trost und Wamung. Es ist einerseits trost· 
lich zu wissen, daB wir in unseren Gemeinden noch eine Jugend haben, 
urn deren Erhaltung wir besorgt sind. Es geht also nicht urn eine ver
lorene J ugend, die zuriickgewonnen werden soli. Das ware eine viel 
schwierigere Sache. Andererseits enthalt unser Thema eine Warnung, 
denn es deutet eine Moglichkeit an, die Jugend zu verlieren. Ein Blick 
in unser Gemeindeleben iiberzeugt uns davon, daB verschiedene Ein
fliisse von innen sowie von auBen sich bemcrkbar machen, die zu einer 
Entfremdung und schlieBlich auch zur Trennung unserer Jugend von 
den Gemeinden fiihren konnten. (lch m&hte bier einschalten, daB 
es sich in diesem Artikel vornelunlich urn die gli.iubige Jugend unserer 
Gemeinden handelt.) Da man in der Beantwortung dieser Frage sehr 
Ieicht zu falschen und unbefriedigenden Mitteln und Methoden greifen 
kann, mochten wir einmal einige 

I. Negative Prinzipien nennen. 
1. Nicht durch lsolierung von der Welt. 
Die Junger Jesu sind nicht von der Welt, sie haben aber ihren 
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.r'latz und ihre Aufgabe in der Welt. Der Herr Jesus betet in Joh. 17, 
15: "Ich bitte nicht, daB du sie von der Welt nehmest, sondem daB du 
sie bewahrest vor dem Dbel." Paulus spricht von dieser Stellung der 
GHiubigen in Phil 2, 15: " ... auf daB ihr seid ohne Tadel und Iauter 
und Gotteskinder, unstriiflich mitten unter dem unschlachtigen und ver
kehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt." 
Wir wissen aus der Kirchengeschichte und auch aus Beispielen in der 
Mennonitengeschichte, daB Gemeinden das Heil fiir sich und fiir die 
Jugend in der Isolierung von der Umwelt gesucht haben. In der 
Vergangenheit hestand auch in einigen Uindem fiir unser Volk die 
praktische Moglichkeit, getrennt von der Umwelt zu Ieben. Dieses ist 
jedoch heute nicht mehr der Fall, besonders fiir unsere Gemeinden in 
Kanada und in den Vereinigten Staaten. 

Wir denken da zunachst an die kulturelle Welt. Wir konnen den 
Kontakt mit der Kultur unseres Landes nicht vermeiden. Das ware 
nach mehreren Seiten hin auch gar nicht wiinschenswert. Die jeweilige 
Kultur eines Landes darf und soli in den Dienst des Christentums ge
stellt werden. In dem Kampf fiir die Erhaltung unserer Jugend hat sich 
in gewissen mennonitischen Kreisen zuweilen eine starke Kulturfeind
lichkeit gezeigt. Man nahm eine sehr abneigende Stellung der hoheren 
llHdung gegeniiber ein. Man war gegen Neuerungen und Fortschritt 
auf den verschiedenen Linien. Das Radio, die Tageszeitung und andere 
Mittel, welche fremde Einfliisse ins Heim bringen konnten, wurden nicht 
erlaubt. Das Auto gehorte auch zu den verbotenen Dingen, wei! man 
der Ansicht war, daB der "Glaube der Vater" nur auf dem "Buggy" 
festzuhalten ginge. Die ganze Schwierigkeit entsteht, wenn man das 
Christentum oder auch das Mennonitentum mit der Kultur eines be
stimmten Zeitalters identifiziert. Wir wollen geme zugeben, daB unsere 
Beziehung zu der kulturellen Welt uns manche neue Probleme schafft 
und manchen neuen Gefahren aussetzt. Die Hauptgefahr bei solchem 
Kontakt liegt jedoch nicht in der Kultur selbst, sondem in unserem 
falschen Gebrauch derselben. Enge verbunden mit der Kulturfeindlich
keit ist die Stadtfeindlichkeit, und zwar nicht ohne U rsache. Eine 
sachliche Untersuchung des Problems wird jedoch zeigen, daB unsere 
Landgemeinden in ebenso groBer Gefahr sind, ihre Jugend zu verlieren, 
wie die Stadtgemeinden. Die moderne Technik hat die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land bedeutend reduziert. 

Als christliche Gemeinschaft haben wir in diesem Lande jedoch 
auch manche Kontakte mit der religiosen Welt. Soli ten wir uns von 
derselben vollstandig isolieren? Manche glauben, daB dieses notwendig 
sei, wenn wir unseren Gemeinden ihre Jugend erhalten wollen. Wenn 
solche Isolierung auch noch praktisch moglich ware, so ist es doch frag
lich, ob es sich zum Segen unserer Gemeinden auswirken wiirde. Wir 
wollen hier nicht vergessen, daB positive Anregungen und Einfliisse 
durch Knechte des Herm aus anderen Gemeinschaften in unsere Kreise 
hineingetragen worden sind. Wir denken an Pfarrer Wiist u.a. Gott 
sei's geklagt, daB infolge eines schwachen Priifungsvermogens von unse
rer Seite auch manche Personen und Bewegungen Eingang gefunden 

646 



haben, deren EinfluB sich zersetzend ausgewirkt und hie und da dazu 
beigetragen hat, daB Gemeinden ihre Jugend verloren haben. Anderer
seits ist es meine "Oberzeugung, daB eine Anerkennung anderer evangeli
scher Gemeinschaften, mit denen wir manches gemeinsam haben, wesent
lich dazu beitragen ·kann, das Vertrauen unserer Jugend zu erhalten. 

2. Nicht durch strenge Gesetzlichkeit. In unseren Schulen und 
Gemeinden haben wir unsere Regeln. Sie haben auch ihre Berechtigung 
und Bedeutung. Eine Gemeinschaft - sowie auch jung und alt -
sind jedoch nicht innerlich verbunden durch vie! und strenge Regeln 
und Verbote. Das Gesetz kann nicht selig machen, d.h. retten, weder 
den Einzelnen noch eine Gemeinde. Die Herzen werden fest durch 
Gnade. Wir haben die Beobachtung gemacht, daB da, wo die Weide 
mager war, die Schafe auch die starkste "Fenz" durchbrachen. Wo 
man fiir gute Weide in der Gemeinde- und Jugendarbeit sorgt, da wird 
die Arbeit am "Zaun" mehr und mehr iiberfliissig werden. 

3. Nicht durch ldentifizierung von Glaube und Sprache. Der 
Glaube an Christus steht iiber aile Sprachen und ·kann sich in irgend 
einer Sprache durchsetzen und behaupten. Auch unser geistliches Erbe 
ist nicht an irgend eine Sprache gebunden, obzwar gewisse Sprachen, 
z.B. die hollandische und deutsche friiher, die englische in Ietzter Zeit, 
einen groBen EinfluB auf die Form und das Geprage dieses Erbes ge
habt haben. Wir diirfen daher Form und Inhalt nicht vollstandig von
einander trennen; wir diirfen sie aber auch in keinem Faile miteinander 
identifizieren. Die Westliche Kirche hielt die lateinische Sprache des 
Christentums his zur Zeit des Mittelalters fest. Wir wissen, was die 
Folgen fiir die Lander Europas waren. Die holHi.ndischen "Fliicht
lingsgemeinden" in Nord- und Westdeutschland hielten lange krampf
haft an ihrer Muttersprache fest. Geschichtsschreiber geben dieses als 
Ursache fiir den Verlust der Jugend und die allmahliche Auflosung 
vieler Gemeinden an. Die "Alt-Mennoniten" haben etwas Ahnliches 
mit der deutschen Sprache vor etwas mehr als 100 Jahren erlebt. Wir 
wollen mit allen uns zur Verfiigung stehenden Mitteln versuchen, die 
deutsche Sprache zu pflegen und zu erhalten, urn das Leben unserer 
Kinder und unserer J ugend dadurch zu bereichem. Andererseits aber 
sollten wir nicht den Fehler begehen, daB wir die Erhaltung unserer 
Jugend von der Erhaltung der deutschen Sprache abhangig machen. 

4. Nicht durch Aufgeben unserer Prinzipien. Eine Gemeinde ·kann 
ihre Jugend verlieren, indem sie ihr den Weg zu Ieicht macht. Es gibt 
Kreise, die versuchen, ihre Jugend durch Kompromisse mit der Welt und 
durch das Aufgeben biblischer Prinzipien zu erhalten. Derr Herr Jesus 
hat seine Prinzipien nicht geandert, als manche seiner fleischlichgesinnten 
Nachfolger sich von ihm abwandten. (Vgl. Joh. 6, 66). Wir diirfen es 
auch nicht. Weil das Prinzip der Wehrlosigkeit manche unserer jungen 
Leute in Schwierigkeiten bringt, werden zuweilen Stimmen laut, dieses 
Prinzip fallenzulasen. Unse~e eigene Geschichte zeigt uns jedoch, daB 
die Gemeinden, welche die biblisch-mennonitischen Prinzipien aufgaben, 
vielfach am ersten ihre Jugend verloren. Die liberalen Gemeinschaften 
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verlieren den EinfluB auf ihre Jugend immer eher als die konservativ
evangelischen. 

Zur Beantwortung unserer Frage mochten wir nun noch einige 
II. Positive Prinzipien hervorheben. 
Wie erhalten wir unseren Gemeinden ihre Jugend? 
1. Durch Belehrung iiber unser geistliches Erbe. Manche junge 

Leute werden unseren Gemeinden untreu, weil sie zu wenig iiber den 
Glauben, iiber die Geschichte, iibcr die Mission unserer Gemeinden 
wissen. Unwissenheit ist oft eine Ursache von Vorurteilen. Manche 
junge Geschwister kennen nur ihre Lokalgemeinde, in der die menno
nitischen Grundsatze des Glaubens und Lebens nur einen recht kiimmer
lichen Ausdruck gefunden haben. Unter solchen Umstanden ist es be
sonders notwendig, die Liebe und Loyalitat zur Gemeinde durch Er
weiterung des Gesichtskreises zu starken. Manche haben ein und das 
andere in unserem Mennonitentum gesehen, dessen sie sich schamen 
miissen. Es muB ihnen der Blick geoffnet werden fiir die groBen geist
lichen Giiter, fiir den Glaubenskampf der Vater, fiir den Leidensweg 
unseres Volkes, fiir das praktische Christentum unserer Gemeinden, fiir 
das ausgedehnte Missionswerk unserer Konferenzen, urn mit neuer Hoch
achtung und einem gewissen Stolz zur eigenen Gemeinde emporzu
schauen. 

2. Durch Befestigung in unseren "Sonderprinzipien". Loyalitat ist 
eine Frucht der Erziehung und der systematischen Unterweisung. In 
der Romisch-katholischen Kirche haben wir ein gutes Beispiel davon. 
Wenn unsere Jugend den Gemeinden erhalten werden soli, muB diese 
Jugend in unseren Schulen, in unserem Geiste erzogen werden. Wir 
haben "interdenominationelle" Bibelschulen in Kanada, in welchen 
Ieider auch viele mennonitische Studenten sich befmden, wo man z.B. 
iiber die Lehre von der Wehrlosigkeit sehr verlichtlich spricht. Es sollte 
uns klar sein, daB solche jungen Leute unseren Gemeinden entfremden, 
und ihnen spater manche Schmerzen machen. Unsere Schulen werden 
jedoch nur dann ihre Aufgabe erfiillen, wcnn sie unserer "Sonderstel
lung" voll und ganz Rechnung tragen. In dieser Verbindung ist auch 
die Einstellung unserer Sonntagsschullehrer, Jugendleiter und Prediger 
von groBter Bedeutung. Wenn unsere Gemeindearbeiter selbst nicht 
eine positive Einstellung zur Gemeinde haben, wenn sie nicht tief von 
der SchriftmaBigkeit unserer Grundsatze iiberzeugt sind, wenn sie nicht 
mit eincr herzlichen Liebe zum eigenen Volke erfiillt sind, dann wird 
die Erhaltung unserer Jugend fast unmoglich. 

3. Durch verstiindnisvolle Behandlung der Probleme der ]ugend. 
Gerade aus unserem Kontakt mit der kulturellen und religiosen Welt 
erwachsen fiir unsere Jugend manche Probleme. Es gibt manche Kon
flikte in Fragen des Glaubens und der Ethik. Nur ein verstandnis
volles Eingehen auf diese Fragen kann das Vertrauen wahren und zu 
einer richtigen L6sung fiihren. Wo der Herr durch seinen Geist in der 
Gemeinde wirken kann, wcrden die Herzen der Vater sich bekehren zu 
den Kindem, und die Herzen der Kinder zu den Vatern. (Vgl. Mal. 4, 
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6): Wenn die Vater bereit sind, einen Schritt zu gehen, wird die Jugen:d 
ohne Zweifel bereit sein, zwei Schritte zu gehen, urn den Vatem die 
Hand zum gemeinsamen Kampf und Dienst zu reichen. 

4. Durch Heranziehung zur aktiuen Mitarbeit. Eine Jugend, die 
in der Gemeinde und mit der Gemeindc arbeitet, wird der Gemeinde 
wenig Sorge und Arbeit machen. Arbeit ist eines der erfolgreichsten 
Bindemittel. Das Mittragen an den Lasten und an der Verantwortung 
der Gemeinde hilft auch wunderbar, den Mund der Kritiker zwn 
Schweigen zu bringen. Manchc junge Krafte sind uns verloren ge
gangen, wei) sie nicht in die Arbeit der Gcmeinde hineingezogen wurden. 
Sie suchten und fanden offene Tiiren in anderen Kreisen. Wir brauchen 
in unseren Gemeinden die "Kraft der Jugend" sowohl wie des "Alters 
Rat und Tat." Man sagt: "Die Familie, die zusammen betet, bleibt 
zusammen." Ich mochte dieses Prinzip erweitem und sagen: "Die 
Gemeinde, die zusammen betet, bleibt beisamen." 

Moge der Herr uns Weisheit und Gnade verleihen zur richtigen 
Losung dieser Frage, unserer Jugend und unscren Gemeinden zum Heil 
und zu Seiner Ehre l 

J. A. Tows. 

2. Die Euangelisation unter den Kindern. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat die feste "Oberzeugung, daB 
unmiindige Kinder zur BuBe und zum Glauben an den Herrn Jesum 
kommen konnen und als glaubige Kinder die Wassertaufe empfangen 
und in die Gemeinde aufgenommen werden diirfen. Grundlegend fiir 
diese "Obcrzeugung ist die Schrift und die Erfahrung. Der Herr Jesus 
sprach einst zu den Jiingern die bedeutungsvollen Worte: "Lasset die 
Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist 
das Reich Gottes." lm Tempel zu Jerusalem sagte der Herr, auf die 
singenden Kinder hinweisend: "A us dem Munde der Unmiindigen und 
Sauglinge hast du dir eine Macht zugerichtet." Es wiirde fiir die 
Gemeinde den geistlichen Tod bedeuten, wenn sie grundsatzlich Stellung 
gegen die Moglichkeit ciner Wiedergeburt der Kinder nehmen sollte. 
Deshalb hat die Mennoniten-Briidergemeindc von Anfang an die Evan
gelisation unter den Kindem geiibt und gefordert. 

In erster Linie betont die Gemeinde die Unterweisung in der Fa
milic durch Bibellesen, Gebet, Gesang und pcrsonliche Unterweisung. 
Man schatzt es in den Familien, wenn die Besucher ein Wort Gottes 
fiir die Kinder haben. 

Glaubige Eltern erwartcn cs auch, daB die Kinder durch die Sonn
tagsschulen zum Herrn Jesu gefiihrt werdcn, die Gemeinde liebgewinnen 
und auch Glieder der Gemeinde werden. Die Sonntagsschularbeit ist 
in der Gemeinde ein wesentliches Missionswerk. Es war und bleibt der 
Ruf der Gemeinde an die Kinder: "Kommet her, Kinder, horet mir zu; 
ich will euch die Furcht des Herrn lchren." 

Das Motiv der Kindermission ist nicht nur der personliche Wunsch 
der Eltern, daB die Kinder bekehrt wiirden, sondern auch der direktc 
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Befehl des Herrn: "Weiset meine Kinder und das Werk des Herrn zu 
mir." (Jesaja 45, 11b.) 

Die Sonntagsschule. 

Es fing das Sonntagsschulwerk der Mennoniten-Briidergemeinde 
gering und unscheinbar an. Leider fehlen uns iiber die Anfiinge der 
Sonntagsschule in den Vereinigten Staaten genaue Informationen. Es 
ist aber denkbar, daB die aus RuBland eingewanderten Glieder der 
Mennoniten-Briidergemeinde nach dem Muster der Gemeinden in 
RuBland arbeiteten. Es blieb jedoch der EinfluB der amerikanischen 
Gemeinden nicht aus. Man kam zu einem systematischen Unterricht 
und brauchte Lektionshefte. Man teilte die Sonntagsschulen in Klassen, 
obgleich man anHinglich fiir alle Klassen dasselbe Lektionsheft hatte. 
Zuers.t brauchte man die internationalen Lektionen, die mit der Zeit 
nach den Altersstufen bearbeitet wurden. Diese Lektionen wurden von 
den Briidern J. F. Diirksen, H. W. Lohrenz, N. N. Hiebert, A. H. 
Unruh und H. P. Tows geschrieben. Mit der Zeit ging man zu den 
gradierten Lektionen iiber, die von der "Scripture Press", Chicago, 
herausgegeben werden. Man bearbeitete sie in einer fiir unsere Kreise 
passenden Weise. In der Jetzten Zeit braucht man die nationalen Lek
tionen. In der deutschen Sprache bearbeitet sie der Prediger H. P. 
Tows in Winnipeg. - Fiir die verschiedenen Altersstufen redigieren sic 
verschiedene BrUder. 

Das Sonntagsschulwerk in Amerika hat sich gHinzend entwickelt, 
sowohl in der Ausriistung der Lehrkrafte wie auch in der Gestaltung 
der Arbeit. In dem Jahrbuche der Generalkonferenz 1951 gibt der 
Leiter des Sonntagsschulkomitees der Generalkonferenz, A. A. Schroter, 
folgende Statistik iiber die Sonntagschulen der Mennoniten~Briiderge
meinde Konferenz, . Siidamerika eingeschlossen: 1619 Sonntagsschul
klassen, 24,245 Schiiler. Durchschnittlich waren sonntaglich 20,193 
Besucher anwesend. -

Dber die Organisation der Sonntagsschulen in dcr U.S.A. gebe 
ich beispielsweise die Einrichtung der Sonntagsschule in Hillsboro, Kans., 
nach dem J ahresberich t 1953: 

Ein Vberblick iiber die Sonntagsschularbeit in Hillsboro, Kans. 

Die ganze Sonntagsschule zerfallt in 34 Klassen und zwar nach 
folgenden Altersstufen: 

1. Klasse: Manner im Alter von 70 und dariiber. 
2. " Frauen " " 
3. " Manner von 60 70. 
4. " Frauen " 
5. " Manner " 
6. " Frauen von 50 60 
7. " Frauen " 
8. " Manner " 
9. " Frauen von 40 - 50. 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
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Frauen 
Manner 
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Frauen von 30 - 40. 
Manner von 20 - 40. 
Frauen von 20 - 40. 
Jiingst Verheiratete. 
Manner und Frauen. 
1. Jahr Collegestudenten - Manner. 
1. Jahr Collegestudenten - Frauen. 
Hochschulmadcpen (Junior und Senior). 
Hochschulknaben (Junior und Senior). 
Hochschulknaben (Anfanger und Mittlere). 
Hochschulmadchen ( Anfanger und Mittlere) . 
Knaben, Grade 7--8. 
Madchen, Grade 7--8. 
Knaben, Grade 5-6. 
Madchen, Grade 5-6. 
Knaben, Grade 4. 
Knaben und Madchen, Grade 3. 
Knaben und Madchen, Grade 2. 
Knaben und Madchen, Grade 1. 
Knaben und Madchen unter der Schule. II. 
Knaben und Madchen unter der Schule I. 
Knaben und Madchen - Kleinkinderklasse II. 
Knaben und Madchen - Kleinkinderklasse I. 

Da man in Kanada in den Sonntagsschu!en noch in den meisten 
Mennoniten-Briidergemeinden in der deutschen Sprache unterrichtet, so 
war es notwendig, die englischen Hefte der "Scripture Press" in der 
deutschen Sprache zu bearbeiten. Dabei wich man in der Darbietung 
der Lektionen von der Methode des vorliegenden Heftes ab und bot sie 
nach den psychologischen Stufen dar. Es handelt sich hier nicht nur 
urn die Aneignung des Materials, sondern auch darum, den Stoff den 
Herzen nahezubringen. In dieser Weise wurden die Lektionen fiir die 
Unter- und auch fiir die Oberstufe geschrieben, sowohl Lehrer- als auch 
Schiilerhefte. 

Prediger H. Regehr, der langjahrige Religionslehrer an der M.B. 
Hochschule und gegenwartig Lehrer der deutschen Sprache im M.B. 
Bibel-College, hat in der Jetzten Nummer des Blattes "Voice" einen 
Aufsatz iiber die Sonntagschule geschrieben, der wert ist, im Gedachtnis 
zu hal ten. - Er Jautet, wie folgt: 

Gesundes Wachstum in den Sonntagsschulen in der 
Kanadischen Konferenz. 

Sonntagsschul-Arbeit ist uns heute nicht fremd. Es war aber nicht 
immer so. Im Jahre 1870 wurde von R. Raikes in England der Grund 
zur Sonntagsschule gelegt, indem er etliche Jungen sammelte und die 
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unterrichtete. Dieser Gedanke wurde sehr schnell vori anderen Stadten 
und Landern aufgefaBt. Heute konnen wir uns keine Missionsarbeit 
ohne Sonntagsschule denken. Eine Statistik sagt, daB gegenwartig etwa 
300,000 Sonntagsschulen mit ca. 30 Millionen S.Schillern bestehen; 
also etwa 100 Schiiler pro Sonntagsschule. In diesen. Sonntagsschulen 
sind ungefahr 2, 700,000 Lehrer und andere Arbeiter beschaftigt. 

Die Sonntagsschule der Gcgcnwart ist die Vorlaufcrin der Gemeinde 
geworden; denn etwa 3 aus 4 Gemeinden sind aus vorangegangenen 
Sonntagsschulen gcgriindet worden, so daB iiber 80% der Gemeinde
glieder aus den Sonntagsschulen kommen." (H. F. T., Hillsboro). Wie 
ware es urn unscr moralisches und soziales Leben bestellt, wenn wir die 
Sonntagsschule nicht hatten? Wie flach und gleichgiiltig! Wie wenig 
Respekt vor Gott und Gottes Wort! Wie wiirde die Siinde unter der 
Jugend so scharf urn sich greifen! Wie wenig Bekehrungen! Wie 
klein die Gemcinden! Dieses alles lehrt uns schon, iiber die Sonntags
schule nicht geringschatzig zu denken und zu sprechen, sondern sie als 
vollberechtigtcs Missionsfeld in unserer Konferenz anzusehen und zu 
behandeln. 

Doch so wie aile andere Missionsarbeit, so muB auch diese ihre 
Unterstiitzung in der Familie finden. Wie viele Heime versagen hier 
aber durchaus! Immer wieder ist das Heim willig, vie! groBere Sum
men fiir Luxus .als fiir die Sonntagsschule zu geben. Die Sonntagsschu
len sind aber unsere eigene Kinder, unsere Zukunft. Hier Iiegt unsere 
Verantwortung vor Gott. Die Sonntagsschule tragt vie! zur Griindung 
des Glaubens bei, vorausgesetzt, daB die Sonntagsschullehrer seiher 
gesund im Glauben sind. Ist letzteres aber nicht der Fall, so findet dort 
eine Erziehung zur .AuBerlichkeit und zur Heuchelei statt; denn das 
'Kind wird lernen, sich mit der Schale zufriedenzugeben, wenn auch der 
Kern fehlt. Wenn aber das Kind in dcr Sonntagsschule dahin kommt, 
eine Begegnung mit Gott zu haben, wenn die junge Pflanze im Glauben 
·gesilirkt wird, wenn sie angespornt wird, zur Siinde "nein" zu sagen, 
so ist das wirklich Wachstum. 

Wie kann man riun abschatzen, ob die Sonntagsschulen in unserer 
:Konferenz Wachstum zu verzeichnen haben? Es sind 4 Faktore, die 
·dabei in Betracht kommen: die SchUler, die Lehrer, die Bekehrungen 
und die Kollekten. Wie stcht cs nun damit in unseren Sonntagsschulen? 
In'. der Beurteilung kommt uns die Statistik zur. Hilfc, die jahrlich von 
den · Gemeinden an ·den Schreiber der Konferenz eingeschickt wird. 
piese gibt uns Grund zu gewissen Beobachtung~n. 
:_ - - D.ie $chiller. Beschauen wir die Abteiiungen z.B. vom Jahre 1949.: 
Beginners - 1,229; Primaries- 1,367; Juniors .-:- 1,658; Intermediates 
- 1,302; Seniors - 1,154; Young People - 1,332. · Der HohejJUnkt 
ist bei d~n . Juniors. Wo bleiben unserc Sonntagsschlilcr . ger<!-de in den 
Jahren, wo sie die christliche Unterweisung am notwendigsten brauchen? 
Es sind das die gefahrlichsteri Jahre, die cin Kind hat. Warum nicht 
:alle Mittel an wenden, ihm dann Bibelunterricht- z.u· geben? Es ist aber 
'sehr erfreulich, daB die Zahl dcr Schiiler in· der · Jugendklasse wieder 
steigt. 
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Die Lehrer; Was die Lehrer betrifft, so ist es wichtig, ob sie vor
bereitet sind fUr den Dienst als solchen; ·ob sie fiir die Arbeit qualifiziert 
sind, oder doch wenigstens eine teilweise Ausriistung bekommen haben. 
In den meisten Provinzen ist es recht erfreulich. Wenn- z.B. in einer 
Provinz in einem Jahre 19 Lehrer mit Zeugnis und 48 mit teilweiset 
Ausrustung sind, im nachsten Jahre aber schon 47 Lehrer mit Zeugnis 
und 36 mit teilweiser Ausrustung, so will man herauslesen, daB die 
Lehrer bemuht gewesen sind, sich zu verbessern· und · das voile Zeugnis 
zu erlangen. Leider sehen wir aber auch ein anderes Bild I Wir fin den; 
daB beide Zahlen kleiner werden, wo doch die Zahl der Sonntagsschul
lehrer dieselbe bleibt. Also treten qualifizierte Lehrer aus und unquali
fizierte werden angestellt. Wie ist das zu erklliren? Haben nicht aile 
Provinzen Sonntagsschullehrer-Kurse; wo den Lehrern Hilfe gegeben 
wird? Es ware doch nicht moglich, daB die Lehrer selber gleichgultig 
daruber waren; stehen sie doch an einem groBen und verantwortlichen 
Werke! Sie arbeiten doch an unsterblichen Kinderseelen. In allen 
Flillen gibt der Sonntagsschullehrer dem Kinde die Richtung fur die 
Ewigkeit. Da ist es unsere heilige Pflicht, die groBten Anstrengungen 
zu machen, immer tuchtiger im Dienste zu werden. 

Die Bekehrungen. In der Statistik fiir die Konferenz haben wir 
nicht die Frage nach den Bekel;trungen, denn das konnte man nicht 
immer feststellen; wohl aber wird gefragt, wievicl Tauflinge in dem 
verschiedenen Alter in dem Jahre gewesen sind. Da ist es recht er
freulich festzustellen, daB die groBte Zahl der Taufen an jungen Leuten 
unter dem 20. Lebensjahre vollzogen worden sind. Um dem Leser ein 
Bild zu geben, nehmen wir als Beispiel das Jahr 1951. 

In Ontario waren total 85 Taufen, davon 56 unter 20 Jahren. In 
Manitoba 184, davon 144 unter 20 Jahren. In Sud-Saskatchewan 52; 
davon 37 unter 20 Jahren. In Nord-Saskatchewan 31, davon 24 unter 
20 Jahren. In Alberta 50 Taufen, davon . 45 unter 20 Jahren.. In 
Britisch Kolumbien 139 Taufen, davon 97 unter 20 Jahren. So 
schwankt die Zahl der Taufen unter 20 Jahren zwischen 50% und 90%; 
Viel EinfluB hat da das Heim gehabt. Aber vie! Samenkornlein sind 
auch aus der Sonntagsschule gekommen, wozu Gott seinen Segen gegeben 
hat. nas ist ein Kennzeichen des gcsunden Wachstums der Soimtags~ 
schule. 

Wieviel Bekehrungen haben in den Missionssonntagsschulen statt
gefunden? Dariiber haben wir kcinc Statistik. Wir wissen aber, daB 
Missionssonntagsschulen bestehen~ In 1951 waren es in Ontario 4, in 
Manitoba 7, in Sud-Saskatchewan 1; in Nord-Saskatchewan 2, in 
Alberta 5 und in Brit. Kolumbien 19. 

Die Kollekten. Wie verschieden die Erziehung zum Geben ist; 
zcigen die Kollekten. Es ist ein Aufstieg in den Kollektcn vorhanden. 
In drei Provinzen ist ein regelmaBiges Steigen der Kollekten zu ver~ 
zeichnen. So betrug sie z.B. in Brit. Kolumbien im Jahre 1948 -
$7,550.49 und im Jahre 1951 $12,015.25. Das machte im Durchschnitt 
pro SchUler $7,33. Dennoch sind manchen Sonntagsschulen gegeniiber 
sehr groBe Wiinsche auszusprechen. Vergessen wir nicht, daB Geben 
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ein Faktor ist, der in Betracht gezogen werden muB, wenn von einem 
gesunden Wachstum die Rede sein soli." 

Urn das Wachstum der Sonntagsschule in Kanada richtig zu werten, 
ist es notwendig, den geringen Anfang derselben zu sehen. Br. A. A. 
Kroker, der Vorsitzer des Kanadischen Sonntagsschulkomitees, schreibt 
dariiber: 

"Kurzer geschichtlicher Vberblick iiber den W erdegang unserer 
Sonntagsschule durch ein halbes ]ahrhundert. (Von A. A. Kroker, auf 
der Kanadischen Konferenz 1953) . 

Sichtbar ist der Segen des Herm besonders auch in den ersten so 
schweren Pionierjahren gewesen. 1883 war das erste Tauffest unserer 
Gemeinde in Kanada. 1889 wurde die erste Sonntagsschule geboren. 
1905 entstand in Sud-Saskatchewan das erste Versammlunghaus. In 
den weiteren 25 Jahren ging die Entwicklung der Sonntagsschule nur 
sehr Iangsam voran. In Manitoba z.B. waren zu der Zeit noch nur 
4 Sonntagsschulen, dazu die armlichen Verhliltnisse (d.h. Raumlich
keiten) und die schwache Ausriistung der Lehrer. Nach 1926 besserte 
es sich. Es entsttand das erste Sonntagsschulkomitee, in allen Provin
zen wurden Bibelschulen gegriindet, und die Sonntagsschullehrer konnten 
mit besserer Ausriistung und mehr Erfolg im Segen arbeiten." (So weit 
A. A. Kroker) . 

In Winkler, Manitoba, nahm die Sonntagsschule ihren Anfang im 
Jahre 1889. Br. John B. Dyck war der erste Superintendent und blieb 
es 26 Jahre lang. Drei der ersten Lehrer waren: Prediger Gerh. Wiebe, 
John Wiebe und Peter Hoppner. Im Jahre 1906 waren 6 Klassen. Die 
Durchschnittszahl der Schiiler war 145. 

Wenn wir den letzten Bericht iiber die Sonntagsschulsache, auf der 
Kanadischen Konferenz im Jahre 1953 gegeben, lesen , so wird unser 
Herz mit Dank gegen den Herm erfiillt, der einst die Aufgabe stellte: 
"Weide meine Llimmer". Ich fiihre einige Daten aus dem Berichte an. 

"Wir haben in der Konferenz ( Kanadische Konferenz) 79 Ge
meindesonntagsschulen. Weiter haben wir 41 Missionssontagsschulen, 
also zusammen 120 Sonntagsschulen. In den Dept. his "Young People" 
einschlieBend haben wir 8,081 Schiiler. In der Abteilung der Er
wachsenen 3,261. Zusammen 11,342." 

Welche Faktore haben zum Wachstum des Sonntagschulwerkes mit
gewirkt? Die Vermehrung der Schiilerzahl ist teilweise durch die Ein
wanderung vieler Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde aus RuB!and 
zu erklaren; andererseits aber auch durch die treue Arbeit der Lehrer, 
die in Bibelschulen herangebildet wurden. Der Sonntagsschulsache 
wurde in diesen Schulen vie! Aufmerksamkeit geschenkt. Anflinglich 
unterrichtete man die Sonntagschularbeit nach dem Handbuch fiir 
Sonntagschularbeitr von F. W. Hermann. Spater trat man den eng
lischen Kreisen in Chicago naher und bcnutzte die Textbiicher und 
Lektionen von "Scripture Press". Von jenen Kreisen iibemahm man 
in den Bibelschulen das ganze Programm des Sonntagsschulunterrichts, 
so daB die Absolventen unserer Bibelschulen heute das Sonntagsschul
lehrerzeugnis von dort aus erhalten. Den AnstoB zu dieser Entwicklung 
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der Bibelschulen gab in besonderer Weise der Lehrer an der Winkler 
Bibelschule - Prediger A. A. Kraker, der seine ganze Kraft zur Hebung 
der Sonntagsschulsache einsetzte. -

Alle Bibelschulen der Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada ent
wickelten sich in der angegebenen Richtung. 

Durch das M.B. Bibel-College in Winnipeg, Manitoba, wurde die 
Arbeit in dem Sonntagsschulwerk bedeutend vertieft, in dem der Fach
lehrer in der religiasen Bildung, Prediger Isaak Redekopp, in Gemein
schaft mit Pred. A. A. Kraker in der ganzen Konferenz anregend in 
dem Bestreben, das Sonntagsschulwerk zu heben, energisch wirkten. 

Die Bibelschulen in den einzelnen Provinzen bemiihten sich be
sanders urn die Sonntagsschulen in den Provinzen. 

Das M.B. Bibel-College, die Bibelschulen und die Sonntagsschulen 
arbeiten gemeinsam an der Hebung der Sonntagschulen Kanadas durch 
ihre Vertreter im Kanadischen Komitee. Durch den Leiter dieses Ko
mitees traten sie auch in Fiihlung mit dem Sonntagsschulkomitee der 
Generalkonferenz. 

Eine groBe Bedeutung fiir die Entwicklung der Sonntagschularbeit 
in Kanada haben auch die im Bibei-College zu Winnipeg jlihrlich 
abgehaltenen Kurse fiir die Lehrer der Bibelschulen und Leiter der 
Sonntagsschulen. Zur Beleuchtung der Bedeutung dieser Kurse Iasse 
ich eine Resolution folgen, die im Jahre 1950 auf diesem Kursus ab
gefaBt wurde. ( Konferenzbuch 1950-51 ) . 

"Riickblickend auf die segensreichen Tage der Sonntagsschul-Kon
fcrenz, die vom 12. bis zum 19. April im M.B. Bibel-College, Winnipeg, 
abgehalten wurde, schauen wir mit dankbarem Herzen zu unserem 
himmlischen Vater empor und geben ihm den gebiihrenden Dank fiir 
seinen reichen Segen, den wir als Vertreter entgegennehmen durften. 
Wir danken auc;.h der Kanadischen Konferenz fiir das freundliche Ent
gegenkommen, in dem sie diese Sonntagsschulkurse maglich machte. 
Wir glauben, daB es sich zum allgemeinen Segen fiir unsere Sonntags
schularbeiter auswirken wird. Der briiderliche Geist, der da wehte, die 
belehrenden Vortrlige, in welchen besonders die Einheit der religiasen 
Erziehung betont wurde, und die freien und offenen Besprechungen 
unserer Probleme in dieser Beziehung haben vie! dazu beigetragen, daB 
sich die Leiter der Sonntagsschulen nliher traten. Das Verlangen, in der 
vorhandenen Einheit in der Erziehungsarbeit noch vollkommener zu 
werden, war allgemein. Vertreter waren die Sonntaschulleiter der Pro
vinzen und mehrere Bibelschullehrer, welches unter der Leitung des 
Herrn eine gelungene Mischung ergab." 

b. Die Sommerbibelschulen. 

Ein wesentlicher Faktor in der Evangelisation unter den Kindem 
war die Sommerbibelschule, die man nach dem Beispiel der "Sunday 
School Mission" einrichtete. Die Anregung zu dieser Mission gab der 
Lehrer der Winkler Bibelschule, A. A. Kraker, der in ausnahmsweiser 
Hingabe der sittlich-religiasen Erziehung ergeben war. Unter seiner 
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Leitung bat man einige Schuldistrikte urn Erlaubnis~ in ihren Schulen 
Bibelschulcn fiir Kinder einzurichten. Nach erhaltener Erlaubnis gaben 
junge Leute einen zweiwochigcn Unterricht. Gewohnlich waren zwei 
Lehrer oder Lehrerinnen in einer Sommerschule tiitig. Das Programm 
war fiir die Altersstufen der Kinder zugeschnitten. Die Kinder Iemen 
in dieser Zeit singen, beten und Spriiche aus der Bibel. Manche Kin
der finden dort auch durch den Glaubcn den Heiland. Am Schlusse des 
zweiwochigen Unterrichts gibt man ein Programm, auf dem die Re
sultate des Unterrichts gezeigt werden. Gewohnlich wird dann eine 
Kollekte gehoben. Diese Art von Sommerbibelschulen wurde bald in den 
verschiedenen Gegenden abgehalten. Sie erwiesen sich zum Segen be
sanders dort, wo nie bleibendc Sonntagsschulen eingerichtet werden 
konnten. Leider war letzteres nicht in allen Distrikten moglich, da 
die Distrikte niemand batten, der sich darum bemiihte. 

c. "Camps" 

Nach dem Muster anderer Gemeinden richtete man auch "Camps" 
fiir die Sonntagsschulen ein. Die "Camps" sind gewohnlich an einem 
Flusse oder See. In diesen Lagem hat man ein dreifaches Ziel: a) den 
Kindem eine gemeinschaftliche Erholung zu geben. b) hier auf eine 
den Kindem angemessene Weise das Evangelium zu verkiindigcn zwecks 
ihrer Bekehrung zu Christo; c) es soli auch die altere glli.ubige Jugend 
in der Erkenntnis Jesu Christi durch das Wort Gottes am inwendigen 
Menschen zunehmen, und die Personen, die irgend einen Dienst in den 
Gemeinden haben, sollen eine bessere Ausriistung fiir ihre Dienste er
halten. - Zur besseren 'Obersicht der Ziele dieser Lager gebe ich das 
Programm auf der Missionsstation zu Ames in Manitoba: 

1. Ein Jugendtreffen vom 28. Juni - 1. Juli. 
2. Das Lager der Kinder (von 7. - 15. Lebensjaht). 

a) Die Knaben vom 3. - 12. Juli 
Die Madchen vom 14. - 23. Juli. 
c) Missionscamp vom 24: Juli his 2. August. 

3. Die Konferenz der Sonntagschularbeiter am 8. und 9. August. 
4. Die prophetischc Konferenz am 15. und 16. August. 
5. Belehrung iiber die christliche Lei tung vom 17. - 23. August. 
Die Absicht in der Unterweisung der christlichen Leitung ist, den 

christlichen Arbeitem zu helfen, sich in Fragen der Fiihrerschaft klarer 
zu werden, und sie zu einem christlichen Denken und Vorgehen auf 
dieser Linic zu beeinflusscn. -

Die Tcilnahme an den Vcrsammlungen ist nicht unentgeltlich, son
dem jeder Teilnehmer zahlt fiir Kost und Quartier. Dieses Geld wird 
zur Unterhaltung der Camps gebraucht. Der Aufbau der Hauser und 
dcr Einrichtungen kommt von den Spenden und Mitgliedsgeldem der 
Mitglieder der Missionsgesellschaft. -

.Ahnliche Campkurse hat man auch in anderen Gegenden. In 
Manitoba hat man noch eine Einrichtung nahe bei Winkler in dem 
Walde bei .Burwalde, und in Saskatchewan gleichfalls. 



Besonders energisch ist die Sommerbibelschularbeit, so auch die 
"Campmission" von dcr "W est-Kindermission" betrieben worden. -
Diese Mission dehnte sich auch auf Alberta aus. Spiiter bildete sich in 
Britisch Kolumbien cine selbstiindige Kindermission an der Kiiste. Es 
haben sich die einzelnen Kreise in besonderer Weise der religiosen Er
zichung der Kinder in den Gemeinden durch die Sonntagsschulen und 
in anderen Kreisen durch die Sommerbibelschulen angenommen. -

Die starke Entwicklung der Arbeit unter den Kindem rncrken wir, 
wcnn wir die verschiedenen Berichtc iiber diese Arbeit miteinander ver
gleichen. - Im Jahre 1931 wurde in Kanada auf der Distriktkonferenz 
von der Sonntagschularbeit iiberhaupt nicht gesprochen, wiihrend doch 
der Unterricht in der Sonntagsschule bereits in den Bibelschulen ein 
Unterrichtsgegenstand war. Der Vertreter von Manitoba sagte im 
Jahre 1939 auf der Konferenz in Coaldale: "Es werden vom Distrikte 
aus fiir die Sonntagsschularbeit keine besonderen Arbeiter angestellt. 
Doch haben einige Bruder sich freiwillig dieser Arbeit gewidrnet, indern 
Sonntagsschulkurse und Konventioncn abgehalten wurden. Das Sonn
tagsschulwerk ist im Zunehrncn und Gedeihen. Im Jahre 1942 be
richtete man auf der Konferenz schon von der Mission in Lindal, Mani
toba, die eigentlich in der Sonntagsschularbeit der Kanadischen Sonn
tagsschulmission ihren Anfang hattc. Im Jahre 1939 berichtete der 
Vertreter von dem Nordlichcn Distrikt der Provinz Saskatchewan, daB 
sic in ihrem Kreise 77 gcregelte Sonntagsschulen haben. Diese hatten 
131 Klassen mit ebenso viel Lehrern. -Die Sornmerbibelschulen wurden 
noch nicht erwiihnt. Demnach waren sie noch nicht Konferenzsache. 

Das Missionskomitee von Alberta berichtetc. "Die Aufnahme der 
Kindermission in der Landessprache in der Nahe und dann auch weiter 
in der Ferne hat im letztcn Sommer einen neuen Weg fiir junge treue 
Krafte gebahnt. Es konntc gerneinsam gearbeitet werden, die Alten mit 
den Jungen (Rat und Tat), wobei die jungen Kriifte rnehr fiir die Tat 
mit dem Zcugnis fiir den Heiland glaubig und betend hinauszogen. 
Vielleicht kann diese Arbeit mehr erweitert werden. Trcue, fromme 
Arbeit auch von diesen Geschwistern bringt Leben und Segen." 

Br. C. C. Peters berichtete aus Britisch Kolumbien : "In 33 Klassen 
werden in Brit. Kolumbien nahe an BOO Kinder unterrichtet." 

Der Schreiber des Inneren Missionskomitees gab in dcr Statistik 
iiber die Sonntagsschulen folgende Zahlen: "In 61 Gemeinden und 
Gruppen wird Sonntagsschule gehalten. Man arbeitete in 414 Klassen 
mit einer Durchschnittszahl von 5,408 Schiilern." Die Sommerbibel
schulen und Campkurse waren noch nicht solch bedeutender Faktor in 
unserer Konferenz, daB sie in der Statistik erwahnt werden. 

Im Jahre 1946 auBerte sich Br. F. H. Friesen von Morden iiber 
die Sommerbibe\schule: "Die Sommerbibelschule gewinnt immcr gro
Bcre Kreise." -

Urn diese segensreiche Arbeit in den Sommerbibelschulen haben 
sich bcsonders die Bibelschulen bcmiiht. 
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d. Die Missionsschulen. 

In emer sehr wertvollen Weise haben 4 Organisationen in der 
Evangelisation untcr den Kindem gearbeitet: a) die "Western Chil
dren's Mission" in Saskatchewan, b) die "West Coast Children's Mis
sion," c) die Alberta "Western Children's Mission" und d) die Wink
ler Bibelschule. Die "Western Children's Mission" in Saskatchewan ist 
gegenwartig ganz in der Verwaltung der Mennoniten-Briidergemeinde 
in Saskatchewan und heiBt "Die Mennoniten-Briidergemeinde Kinder
Mission in Saskatchewan." In Manitoba hat die Mennoniten-Briider
gemeinde auch die Kindermission von der Winkler Bibelschule gelost 
und der Randmission einverleibt. Die Arbeit der einzelnen Kinder
missionen ist wert, im Gedachtnisse zu behalten und in der Geschichte 
der Mennoniten-Briidergemeinde als wichtigen Faktor festzuhalten. -

1) Die Kindermission wirkte sich dahin aus, daB die Eltern durch 
die Kinder mit christlichen Liedern und mit Gottes Wort bekannt wur
den und einige den Weg zum Herrn Jesus fanden. Das war z.B. in 
Linda!, Man., der Fall, so daB dart eine Versammlung der GHiubigen 
entstand. 2) Der Sinn fiir die Missionsarbeit auBerhalb unserer Ge
meinden in Kanada wurde vermehrt. 3) Der Missionssinn der Bibel
studenten nahm stark zu. - Das war besonders in Saskatchewan der 
Fall, da die Organisation der Kindermission und die Einrichtung der 
Missionsschulen in der nahen und weiteren Umgebung den Bibelstu
denten die Moglichkeit einer bestandigen Missionsarbeit nach der Ab
solvierung der Schule zeigte. 4) Die Opferwilligkeit in den Gemeinden 
nahm durch Berichtc iiber die Arbeit und durch die Konventionen der 
Arbeiter zu. 

Es ist zu beachten, was Br. G. W. Peters in seiner "Geschichte der 
AuBeren Mission" schreibt: (Seite 104) : 

Der zweite Grund, der die Aufmerksamkeit des Sekretars der Exe
kutive auf Siid-Amerika lenkte, war !aut seinen eigenen Worten folgende: 
"Die Board und besonders einige Glieder derselben waren stark beein
druckt von dem neu erwachten Missionsinteresse in einigen Sektionen 
unserer Konferenz. Die fernere Gegend im Nordwesten Kanadas hat 
groBe Gebiete, wo die Kinder ohne Kenntnis des Evangeliums aufwach
sen. In einigen Distrikten bleiben die Kinder Analphabeten, indem sie 
wcder schreiben noch lesen Iemen. Einige junge Christen haben das Feld 
betreten, und der Herr hat ihre Bemiihung reichlich gesegnet. Diese 
Arbeit ist wichtig genug, daB ihr allgemein groBe Aufmerksamkeit ge
schenkt wird. Sie ist unter dem Namen "Western Children's Mission" 
organisiert. 

Das Bestreben dieser Arbeiter unter den Armen und Hilflosen im 
Nordwesten hat einen AnlaB zu einer neuen Bewegung gegeben. Ihr 
Horizont hat sich laufend erweitert, his sie sich his Siid-Amerika er
streckte. 

Manche Gemeinden haben stehende Sonntagsschulen auBerhalb der 
Gemeinden eingerichtet. Man nennt diese die Missionsschulen. Man 
hat sie in den Stadten und zerstreut in den Provinzen. Laut der Statistik 
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von 1952 zahlt die Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada 43 solcher 
Missionsschulen. 

Diese Kindermission steht in engster Beziehung zu der Randmission, 
die in allen Provinzen von den provinzialen Konferenzen eingerichtet 
und geleitet wird. Hat man am Anfange meistens nur eine Missions
schule fiir Kinder, so kommen auch Iangsam Erwachsene unter den 
EinfluB des Evangeliums, und kommt es unter den Zuhorem zu Be
kehrungen, so erwachst daraus nach und nach eine Gemeinde. Ein 
Bild von der Missionsarbeit unter den Kindem und Erwachsenen in den 
Provinzen Kanadas gab Predigcr J. H. Epp, Hepburn, auf der Kana
dischen Konferenz 1952 in eincm statistischen Oberblick auf Grund der 
Arbeit von Prediger H. Penner, Ontario, (Kanad. Konferenzbuch 1952, 
s. 53): 

"Wenn wir die Provinzen aile zusammennehmen, erhalten wir fol-
gcndes Bild: Im Jahre 1951 batten wir in den Provinzen 

17 bestandige Missionsstationen. 
40 bestandige Missionsarbeiter. 
10 Arbeiter, die fUr etliche Monate his zu einem halben Jahr 

angestellt waren. 
45 Missionssonntagsschulen. 

5 Camps, wo die Kinder unterrichtet wurden. 
333 Sonntagsschullehrer im Feld, welche 4,950 Kinder mit dem 

Evangelium erreichten. 
Dann haben wir in den Provinzen wochentlich 10 Radioprogramme 

und 4 Missionshallen, von wo aus das Evangelium gelehrt und gepredigt 
wird. Eine groBe Arbeit durfte gctan werden. 

e. Die Westliche Kindermission. 

Bericht von Br. Frank F. Frose, Hepburn, Saskatchewan. 
Die Westliche Kindermission ist cin Kind der Bibelschule "Betha

nia". Der Herr Jesus gab, ehe er gen Himmel fuhr, seinen Jiingem 
einen dreifachen Befehl, nach Matth. 9: "Bittet den Herro der Emte, 
daB er Arbeiter in seine Emte sende." Dann nac;h Markus 16: "Gehet 
bin in aile Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur", und nach 
Matth. 28: "Lehret sie halten alles. was ich euch befohlen habe." 

Dieser Befehl gibt in kurzen Worten die Geschichte der Westlichen 
Kindermission. Er war ja den Griindern der Gemeinde Jesu Christi 
gegeben und ist somit auch heute noch ein Befehl fiir die Gemeinden. 
Nun miissen wir aber mit Bedauern feststeilen, daB die Gemeinde Jesu 
nicht immer einen klaren Blick fUr diesen Befehl gehabt hat. So fehlte 
auch unscren Gemeinden zum groBen Teil der Blick fiir ihre Aufgabe 
an den naheliegenden, nichtmennonitischen Nationen hier in Saskatche
wan. Der Herr braucht dann oft andere Personen oder Bewegungen, 
urn die Gemeinden zu crwecken und ihnen ihre Verantwortung von 
neuem zu zeigen. Hier in Saskatchewan war es die "Western Chil
dren's Mission." 
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Am Anfange der dreiBiger Jahre fiihlten die Lehrer und Schuler 
der "Bethania Bibelschule" zu Hepburn das Bediirfnis zur engeren Ge
betsgemeinschaft. Somit wurde der "Bethania Gebetsbund" geboren. 
Geistlich gesinnte Schiiler wurden nach einer Priifung formell in den 
Bund aufgenommen und versammelten sich jeden Montag Abend zum 
ernstlichen Gebet. Die Bediirfnisse der Schule samt Lehrern und Schii
lern wurden hier vor den Herrn gebracht. Dieser Beterschar offnete 
der Herr mit der Zeit die Augen fiir die bediirftigen Seelen urn uns her. 
Das Wort des Herrn: "Bittet den Herrn der Ernte, daB er Arbeiter 
in seine Ernte sende", wurde zum Befehl dieser Gruppe. Hat der 
Herr erst dieses erreicht, so kann er einen Schritt weitergehen. Der 
nachste Befehl an diese Beterschar war: "Gehet hin und predigt das 
Evangelium." - "Doch wie ?" war die Frage. Wir hat ten keine Or
ganisation in unseren Gemeinden, die die Arbeit in irgend einer Weise 
iiberwachen noch finanzieren. wiirde. Da machten die Lehrer Kontakt 
mit der Kanadischen Sonntagsschulmission, und im Jahre 1934 gingen 
etwa 16 Studenten von der Bethania Bibelschule in die Sommerbibel
schularbeit unter der Leitung der "Canadian Sunday School Mission". 

Im nachsten Jahre lieBen sich die Arrangierungen mit der Canadian 
Sunday School Mission nicht zufriedenstellend machen, und so wurde 
man sich einig nach vielem Gebet und manchem heiBen Kampfe, selb
silindig vorzugehen. Der Kosteniiberschlag fiir die Arbeit wurde auf 
etwa $60 gemacht. Das war in den Jahren vie! Geld, und wir hatten 
keines. Manche zweifelten, andere verwarfen den Plan als undurch
fiihrbar. Doch einige der Lehrer hatten den Mut voranzugehen. Nach 
ernstlichem Gebet wurde ein Opfer unter den armen Studenten in der 
Schule gesammelt, und es ergab wohl iiber $70. Damit wurde die Arbeit 
in Angriff genommen, unter dem Namen "The Bethany Prayer Band 
Mission". Der Schreiber dieses Berichtes hatte das Vorrecht, unter den 
Studenten zu sein, die als erste in diesem neuen Werke im Jahre 1935 
in die Sommerbibelschularbeit gehen durften. 

Der Herr segnete die Arbeit, und die Arbeiter kehrten reich ge
segnet zuriick. Diese Erfahrungen brachten neuen Stoff und neues Le
ben in die Gebetsstunden. Man fiihlte jedoch bald, daB diese Arbeit, 
obzwar sehr gut, jedoch nicht hinr~ichend war, urn das Bediirfnis der 
Felder zu stillen. Manche der Kinder und Jugendlichen, die in den 
Sommerbibe!schulen bekehrt wurden, kamen aus gottlosen Heimen und 
hatten nach der Riickkehr weiter keine geistliche Pflege. Man versuchte 
es, so weit wie moglich durch Korrespondenz zu tun, doch das war auch 
nicht genug. Der Herr konnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen 
und den Befehl geben: "Lehret sie halten." Dieses fiihrte zu einer weit
reichenden Reorganisation der Missionsarbeit. 

Im Jahre 1937 wurde diese Missionsbestrebung unter dem "Benevo
lent Societies Akt" (Wohltatigkeitsverein) von Saskatchewan inkor
poriert. Wei! man das Feld im ganzen westlichen Kanada sah und 
sich die Arbeit hauptsachlich auf Kinder konzentrierte, wurde der Name 
der Mission auf "Western Children's Mission" geandert. Ein neues 
Komitee wurde gewahlt (aus Gliedern des Gebetsbundes, welche fiir den 
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Gebetsbund verantwortlich waren.) Br. G. W. Peters war der erstc 
Prasident, der vcrstorbene Br. Ben Krok"er der Felddirektor und Fr. 
Frose der Schreiber-Kassierer. Wei! man kcine Gemeinde hinter sich 
hatte und man hauptsachlich unter anderen Nationen und Denomina
tionen arbeitete, und wei! man Arbeiter aus verschiedenen Gemein
schaften brauchte, wurde die Mission als einc "Intcrdenominationalc 
Mission" organisiert und betrieben. 

Man ging nun an die Eroffnung vollzcitiger Missionsstationen. Der 
vcrstorbene Br. G. Giesbrecht war dcr erstc vollzeitige Missionar der 
"Western Children's Mission". Manche Stationen muBten Umstandc 
halber nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden, andere jedoch 
stehen heute noch offen und haben schon manch einen Segen verbreiten 
konnen. Mit der Zeit schenkte dcr Herr uns cine eigene Druckerei, aus 
der schon vie! Segen geflossen ist. Weitcr gab dcr Herr dcr Mission cin 
schoncs Gebaudc im Stadtchen Hepburn, welches auch hcute noch als 
Hauptkontor groBe Dienste leistet. 

Dcr Herr gab dem jungen Wcrkc vie! Freunde, die fi.ir dasselbe be
teten und opfertcn. Die Finanzicrung dcr Mission stand auf freiwilligcr 
Basis. Wo immer der Herr Ti.ircn offnetc, wurden Berichte von der 
Arbeit gcgeben und Gelder gesammelt, urn die Arbcit zu betreiben. 
Die Arbeiter auf den Stationen bekamen anfanglich hauptsachlich nur 
Kost und Quartier frei. Die Deputationsarbeit fiihrte uns auch in die 
anderen Provinzen Kanadas. Dadurch wurde auch dort das Interesse 
fi.ir diese Arbeit geweckt, und man fing an, sich nach den Bedi.irfnissen 
in der eigenen Provinz umzuschauen. Weiter brauchtc der Herr die 
"Western Children's Mission", urn in unsercn Gemeinden das Schuld
gefi.ihl dem "unter die Morder Gefallenen" in unserer Nahe zu wecken. 
Die Folge davon war, daB man auch in den anderen Provinzen einc 
Bi.irde fi.ir dicse Arbeit crhielt und somit anfing, dort cine organisierte 
Missionstatigkeit auf derselben Linic zu cntfalten. Dieses war ein be
stimmter Segen vom Herrn. 

Der Umstand jedoch, daB die anderen Provinzen nun ihre eigencn 
Bestrebungen auf diesem Gebiete entfaltetcn, schloB die Ti.iren fi.ir uns, 
urn dort Gelder zu sammeln. Dicses erschwerte nati.irlich unsere Arbeit 
hier bedeutend. Weiter waren auch unsere Gemeinden durch die 
Jahre immer mehr fi.ir diese Arbeit gewonnen worden. Weil nun die 
Finanzen hauptsachlich aus unseren Gemeinden kommen muBten und 
die Arbeiter schon ohnehin fast aile aus unseren Gemeinden kamen, 
fi.ihlte man mit der Zeit auch das Bedi.irfnis, die Leitung in die Hand':! 
der Gemeinde zu legen. Nach langerem Beten, Suchen und Beraten 
wurde die "Western Children's Mission" im Jahre 1946 von den Men
noniten-Bri.idergemeinden Saskatchewans aufgcnommen. Die Mission 
blicb als solche stehen, aber die Finanzierung und die Administration 
derselbcn wurde nun Sache der Saskatchewan Konferenz der Mennoni
ten-Bri.idergemeindc. In diesem Jahre ( 1953) tat man noch eincn 
weiteren Schritt, indem man den Charter der "Western Children's Mis
sion" aufloste, das Eigentum auf den Charter dcr Mennoniten-Bri.ider
gemeinde von Saskatchewan iiberfi.ihrtc und den Namen der "Western 
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Children's Mission" auf "Mennoniten-Briidergemeinde Mission von 
Saskatchewan" anderte. W~iter hat man die Stadtmissionsarbeit mit 
clieser Arbeit unter einem Komitee vereinigt. 

Viel Segen ist durch die Jahre von diesem unscheinbaren Werke 
geflossen. Tausende von Kindem haben auf diese Weise eine Gelegen
heit gehabt, Gottes Wort zu horen. Viele haben sich bekehrt. Manche 
sind in unsere Gemeinden aufgcnommen worden. Andere haben Bibel
schulen besucht und stehen nun in der Missionsarbeit. Unsere Gemein
den sind zum BewuBtsein ihrer Verantwortung gekommen. Andere Pro
vinzen sind gereizt worden, dem Beispiele zu folgen. Unsere jungen 
Geschwister haben eine Moglichkeit zur Betatigung gefunden. Unsere 
Bibelschulen haben dadurch einen groBeren Missionssinn bekommen. 
Manche Arbeiter sind in clieser Mission fiir die Arbeit im Heidenlande 
vorbereitet worden. 

Nicht aile Stationen, die durch die Jahre hindurch bedient wurden, 
stehen heute noch. Umstande und Verhaltnisse haben oft zur SchlieBung 
einer Station geflihrt. Heute arbeitet die Mission auf folgenden Platzen 
in Saskatchewan: in Pierceland, Mildred, Hague Ferry, Warman, Sas
katoon, Foam Lake, Lucky Lake, Swift Current und Compass. Weiter 
wird die Sommerbibelschularbeit nach bestem Vennogen betrieben. Dann 
arbeiten zwei Sommer-Bibel-Camps, eine im Norden und die andere im 
Siiden. Auf den Stationen sind regelmaBige Sonntagsschulen, Gottes
dienste, Jugendvereine, Gebetsstunden, wo moglich, auch Chore usw. 
Unser Gebet ist, daB der Herr dieses Werk auch weiter zum graBen 
Segen setzen mochte! 

f. Die Kindermission an der Westkuste, B.C. 

Mitteilungen vom Felddirektor, Rev. H. Warkentin. 

Es war ctwa 1938, als etliche Bruder die Notwencligkeit und die 
Moglichkeit sahen, die Arbeit hier unter den Kindem anzufangen. Im 
nachsten Jahr begann man gleich mit einigen Schulen. Der Herr seg
nete diese Arbeit, und so wuchs sie von Jahr zu Jahr. In Verbindung 
mit der Provinzialen Randmission wurde die Arbeit erweitert. Urn 
etliche Jahre iibemahm der Kreis die ganzc Arbeit. Am Ende des 
Krieges wurden einige Geschwisterpaarc auf zwei Stationen angestellt. 
In den letzten 7 Jahren hat die Arbeit sich sehr erweitert. Kiirzlich 
wurde die achte Missionshalle eingeweiht. Drei Geschwisterpaare stehen 
in standiger Arbeit auf gewissen Station en: in Oliver, Harrison Hot 
Springs und Vanderhoof. Ein weiteres Paar soli in Ruskin angestellt 
werden. In den letzten Jahren haben wir immer fiber 40 Sommerbibel
schulen abgehalten. Etwa 1500 Kinder werden jeden Sommer erreicht. 
Durch den Winter schreibt die Sekrctarin fiir diese Kinder Bibellektio
nen, die ihnen monatlich zugesandt werden. Die Schreiberin arbeitet 
das ganze Jahr villzeitig. Der Felddirektor arbeitet ~ Jahr vollzeitig. 
In Yarrow haben wir eine neue Kanzlei fiir die Mission gebaut. Das 
Feld ist groB. Unsere nordlichste Station, Hazelton, ist etwa 800 Meilen 
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von hier, Oliver, das ostlichste Feld, 200 Meilen. Aber der Hauptteil 
der Arbeit ist noch im Frasertal. Von den Gemeinden aus werden iiber 
20 Missionssonntagsschulen abgehalten. 

XII. Die Erweiterungsarbeit der Mennoniten

Briidergemeinde in Kanada. 

1. Die Randmissionen der einzelnen Gemeinden in Kanada. 

a. Die Randmission in Linda!, Manitoba. 

In den Konferenzbiichern der Nordlichen Distriktkonferenz erschei
nen vom Jahre 1936 Berichte iiber die Randmission in Linda!, Man. 

1936 heiBt es: "Erfreulich ist es, berichten zu diirfen, daB der 
Herr uns im verflossenen Jahre ein neues Feld angewiesen hat. Durch 
Anregung der Kanadischen Sonntagsschul-Mission und durch die Mit
hilfe unserer BrUder hat sich auf dem Pembina Berge "One Six" ge
nannt, bei Linda!, eine Anzahl Personen zu Christus bekehrt, und 
diese wurden auf Anraten des Leiters der Canadian Sunday School 
Mission von unseren Briidern getauft und in die Gemeinde aufgenommen. 
So haben wir auf Linda! eine Gruppe von nahezu 30 Geschwistern 
unserer Gemeinde. Unter diesen sind Deutsche, Russen, Polen, Irlan
der u.a. Predigerbriider, die noch die russische Sprache beherrschen, 
haben hier schon wesentliche Dienste getan. Ein Paar junge Bruder 
(P. Esau und J. Kroker), gewesene Bibelschiilcr, haben sogar in 3 Spra
chen gearbeitet. Der Manitobaer Kreis hat nun diese Arbeit iibernom
men und geregelt, daB diese Geschwister bedient werden sollen." 

1937 berichtet man, daB auf der Station Linda!, wo sich das Zu
sammenarbeiten der verschiedenen Nationalitaten schwer macht, die Br. 
Joh. Wiebe und J. Braun die Arbeit weitergefiihrt haben. 

1942 wurden Gcschwister J. Kehler dort angestellt. Br. Kehler 
teilte mit, daB die kleine Gruppc Glaubiger mit vie! Widerwartigkeiten 
zu kampfen hat. Doch die Arbeit in der Gemeinde geht im Segen weiter. 
Die Jugend ist tapfer an der Arbeit. Sie hat ein Herz fiir die Sachc 
und scheut keine Miihe, die Avbeit zu fordern. Sie sagt, daB sie dafiir 
aufkommen wird, daB die Arbeit bei Linda! nicht wieder zugrunde geht. 

1952 erfahren wir, daB auf dieser Station, wo frliher vie! Stiirmc 
waren, sich in den letzten Jahren die Elemente beruhigt haben. Es 
bm zur Kooperation und zu neuem Arbeitsmut in der Gemeinde. Eine 
Anzahl Seelen durften Frieden finden. Geschwister Abe Gorz, die hier 
in letzter Zeit in groBem Segen gearbeitet haben, fiihlen den Ruf in ein 
anderes Arbeitsfeld. So iibernahmen Geschwister Wilmer Kornelsen 
diese Station im September 1952. 

663 



Er berichtet, daB dort im letzten Jahr spezielle Evangelisationsver
sarrunlungen abgehalten werden durften, die vorher gut vorbereitet 
wurden, indem Christen von Haus zu Haus gingen und die Leute aile 
persanlich einluden. Viele, die nie vorher die Kirche besucht batten, 
kamen jetzt, so daB die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt war. 
Nach den Versarrunlungen wurden die Leute, die ein besonderes Inte
resse gezeigt batten, in ihren Heimen besucht. Einige von ihnen be
suchen nun regelmaBig die Versammlungen und auch Sonntagsschule. 
In der Jugendarbeit pflegt man spezielles Bibelstudium. Auch wird 
der Missionsgedanke sehr unterstiitzt. Etliche der Jugendlichen stehen 
im Briefverkehr mit unseren Missionaren auf den verschiedenen Feldern. 
Die Nachbarkirche, "United Church", hatte die Jugendgruppe von 
Linda! gebeten, ihnen mit einem Prograrrune zu dienen. Auch hat die 
Jugend eine Traktatmission, die der Herr schon gesegnet hat. In dieser 
Arbeit versucht man, in besonderer Weise die franzasischen Katholiken 
zu erreichen. Auf Anfragen durfte man ihnen schon einige Neue Testa
mente zuschicken. Die Christen in Linda! und auch in Darlingford 
zeigen ein Interesse fiir geistliches Wachstum. Ihr persanliches Be
miihen urn die Rettung ihrer Nachbarn ist ermutigend. 

In Darlingford werden wi:ichentlich Gebctsstunden abgehalten, die 
auch gut besucht werden. 

b. Die Randmission zn Winnipegosis, Manitoba. 

A us dem Provinzialen Konferenzbuch von Manitoba ( 1945) ent
nehmen wir, daB die Bruder A. A. Kraker und H. F. Friesen vom In
neren Missionskomitee beauftragt wurden, nach dem Norden zu fahren, 
urn etliche Felder fi.ir die Randmission zu besichtigen. Im Spatherbst 
beschauten die Bruder dann die Felder Sheridon, Flin Flon, The Pas 
und Winnipegosis. Nach Anharen des Berichtes beschloB das Innere 
Missionskomitee, einc Arbeit auf Winnipegosis zu eraffnen. In Marg. 
Dyck und Augusta Will fanden sie die Schwestern, die willig waren, 
dort die Pionierarbeit zu tun. Am 11. April fuhren die Schwestern hin. 
Im Auftrage des Inneren Missionskomitees fuhr auch Bruder A. H. 
Redekop mit, der ihnen in der Einrichtung der Station helfen sollte. 
Nachdem ein Haus gemietet war, wurden etliche Tische unci Banke 
gemacht und etliche Apfelkasten besorgt, und das Mabel war da. Der 
Herr affnete die Tiiren und die Arbeit ging voran. 

Winnipegosis hattc damals ungefahr 900 Einwohner (Indianer, 
Franzosen, Engliinder, Isliindcr, Juden, Russen u.a.m.) Es ist einc 
Stadt mit vielen Kirchen (Griechisch Katholisch, Romisch Katholisch, 
United Church, Presbyte"rianer, Anglican u.a.) Auch dringen P Iingstler 
und Russeliten mit ihren Lehren dort ein. Unter diesen Leuten arbeiten 
unsere Geschwister, und deren Kinder habcn sie in dcr Sonntagsschule. 
Zwischen Winnipegosis und Fork River wohnen 30-40 Familien 
Mennoniten, die dort auf dem Lande cine Kirche haben. Unter diesen 
sind Iiebe Geschwister, die auch cine offene Hand fi.ir die Mission haben. 
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Es werden viele Hausbesuche gemacht, und manch eine Tiir offnet 
sich; andere wiederum sind aber noch fest verschlossen. Durch die 
Soimtagsschule wurden auch schon manche Eltem durch die Kinder 
zur Station gebracht. Im Sommer werden in den verschiedenen Schulen 
Sommerbibelschulen abgehalten. Bis 15 Meilen sind diese Schwestem 
zu FuG gegangen, urn diese Arbeit zu organisieren. 

Spater wurden Geschwister A. Esaus hier angestellt. Als diese 
dann nach Winnipeg zum College gingen, urn sich fiir die .AuGere Mission 
vorzubereiten, wurden die Geschwister John Frose 1946 vom Missions
komitee angestellt, die, wie auch Geschwister Esaus, hier im groGen 
Segen gearbeitet haben. 

Gegenwartig arbeiten Geschwister P. Martens dort. Es heiGt im 
Konferenzbuche 1952, daB das Feld noch immer schwer ist, aber die 
treue und ausdauernde Arbeit der Missionsgeschwister laGt ihre guten 
Spuren zuriick. Trotz manchen Kampfen und Schwierigkeiten haben 
sie Siege gefeiert. Im graBen und ganzen ist dort die Gottlosigkeit groB. 
AuGer den sonntaglichen Versammlungen in Winnipegosis werden noch 
in 2 Schulen abwechselnd am Sonntagnachmittag Gottesdienste abge
halten. Der Besuch ist dort aber nur sehr schwach ; manchmal kommt 
auch niemand. 

Sehr ermutigend ist fiir die Missionsarbeiter Besuch von auswarts, 
wie Bruder Martens schreibt: "Wir sind dank bar fiir die Arbeit und 
den Besuch von auswarts. Der Besuch der Geschwister A. A. Kroker, 
C. C. DeFehr und der Gruppe von Justice zum Emtedankfest war zum 
Segen. Auch die Arbeit der Zeltmissionsbriider und der Besuch vom 
College wurde geschatzt. Wir sind dem Herm auch fiir einen jeden 
werten Beter dankbar." 

Schwester Martens berichtet, daB sich die Zahl der Sonntagschii
ler im letzten Jahr sehr vergroBert hat. Dieses ist durch Zuzug von 
etlichen graBen Familien, aber auch durch groBeres Interesse von 
seiten solcher, die friiher nicht kamen, verursacht. Es sind drei Kinder
und eine Erwachsenenklasse. Man hatte geme mehr Klassen, aber des 
Raumes wegen geht es nicht. 

Jeden Freitag nach Schu\schluB hat man in der Kirche mit den 
Kindem einen "Happy Hour Club." Diese werden auch geme besucht, 
aber lange nicht so gut wie die Sonntagsschule. Manche von den eng
lischen und russischen Kindem kommen auch sehr gem, aber sie wer
den oft von den Miittem abgehalten. Das Eindringen von lrrlehren 
crschwert auch hier die Arbeit sehr. 

Im letzten Sommer waren 3 Bibelschulen mit 6 Lehrerinnen ilitig. 
Sonnabend abends werden StraBenversammlungen abgehalten. Es ist 
im Durchschnitt immer eine schone Anzahl Zuhorer da. Eine Gruppe 
der glaubigen Jugend ist treu mit Gesang, Musik und Zeugnissen be
hilflich. Viele horen hier das Wort Gottes, die es sonst nicht horen. 
Die gesellschaftlich etwas hoher Stehenden sind aber fast nicht zu
ganglich fiir das Evangelium. 
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c. Die Randmission in Moosehorn und Ashern, Man. 

Diese Station wurde frillier von Winnipeg, Nord-Endgemeinde, be
client. Da sie aber in geraumer Entfernung liegt, so wurde die Arbeit 
fiir Winnipeg etwas verhangnisvoll. Das Innere Missionskomitee sah, 
daB hier ein Missionsfeld sei und stellte 1945 die Geschwister P. Esau 
dort an. Es batten sich hier durch die Besuche von einigen Briidern 
mehrere zum Herrn bekehrt. 

Die Bewohner von Moosehorn, Ashern und Umgebung sind meistens 
deutsprechende Leute. Br. Esau hatte in der Stadt und auch noch 
auf einigen Stellen auf dem Lande Versammlungen, und in 3 Schulen 
gab er Religionsunterricht. 40 Meilen von Moosehorn, im Norden bei 
St. Martin, wo die Ukrainer und Polen sich von der katholischen Kirche 
losgesagt haben, bittet man unsere Leute auch hinzukommen. Auch 
die lndianerreserve, wo ebenfalls offene Tiiren sind, hat Br. Esau be
sucht. 

Durch Mithilfe von der Winkler Bibelschule wurden mehrere Som
merbibelschulen abgehalten und durch Feldevangelisationsversammlun
gen, die von Studenten des M.B. Bibel College, Winnipeg, gehalten 
wurden, bekehrten sich mehrere Personen. 

Da Geschwister P. Esau sich fiir die AuBere Mission weiter vor
bereiten wollten, stellte das Komitee Geschwister Joe Wiebe an, die 
schon 3 Jahre bei der Stadt Stuartburn in Missionsarbeit tatig gewesen 
waren, die von dem Gemeinschaftsverein zu Steinbach betreut wurde. 
Diese Geschwister haben nun all die Jahre im Segen gearbeitet. Hier 
hat die Mission ein schones Wohnhaus, ein Kirchlein, einen Stall und 
ein schones Sti.ick Land. Bruder Wiebe, der praktisch veranlagt ist, 
sorgt nicht nur fiir die Seelen sondern auch, daB die Wirtschaft in 
Ordnung ist. 

Ein offenes Feld ist besonders unter den Hollandern. In Clarkleigh 
hat der Herr auch Wunder getan. Als sich dort mehrere Jungen be
kehrten, die frillier oft zum Tanz gespielt batten, was sie jetzt nicht 
mehr tun, sagte eine Frau: "So lange der Wiebe nicht in unseren Di
strikt kam, ging alles glatt, aber der hat uns alles verdorben." Von ihm 
sagen sie auch: "Wenn wir ihn eben erst aus einer Ti.ir hinausgejagt 
haben, so klopft er schon wieder bei der anderen an." 

Das Jahr 1952 nennt Br. Wiebe das Jahr der geistlichen Konflikte. 
Der "Wunderheiler" in Winnipeg hat auch hier groBen Schaden an
gerichtet. Manche haben wir auch durch die Pfingstbewegung verloren, 
andere sind aber hinzugekommen. Einige Kinder batten sich im Camp 
Arnes im Sommer bekehrt und brachten nun auch ihre Eltern zu uns." 

"Der Kampf gegen die Macht der Finsternis wird scheinbar jedes 
Jahr starker. Doch der Herr hilft wunderbar", teilt Schwester Wiebe 
mit. "Eines Tages kommt einer unserer bekehrten Hollander nach 
Ashern. Weil er Kriegsveteran ist, wollte man haben, er solle auch zur 
Legion kommen. Er sagte: "Wenn da getrunken, getanzt oder geflucht 
wird, dann komme ich nicht. Mit so einem Leben bin ich durch." "Zu 
welcher Kirche gehorst du ?" fragte man ihn. "I go to the Wieb's 
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Church", (Ich gehe zu Wieb's Kirche) antwortete er. "Das haben wir 
uns schon gedacht", meinten die anderen und lieBen ihn in Ruh. 

Eines Tages kamen 2 Manner auf seinen Hof und wollten den Sohn 
zum Trinken bewegen. Er sagte jedoch: "Wi13t ihr nicht, daB hier 
nicht mehr getrunken wird?" Die Manner drohten mit Schlagen. Er 
ging nur etwas zuriick und blieb stehen, worauf die anderen dann den 
Hof verlieBen. 

Die Tochter schamen sich des Evangeliums von Christo auch 
nicht. Sie helfen geme auf StraBenversauunlungen usw. Wir sind so 
froh, daB wir den Leuten den Herrn Jesus anpreisen diirfen, von dem 
noch keiner getauscht worden ist." 

1935 berichtet Br. Wiebe: "Die Arbeit bei Clarkleigh war durch 
eine Pfingstlergruppe, die da einspielte, ganz niedergebrochen. Diese 
Gruppe hat jetzt miissen aufhoren zu arbeiten. Es ist aber dort ein~ 
ganze Anzahl da, die haben wollen, daB wir wieder kommen sollen, 
und so haben wir hier seit April wieder Versauunlungen. Es ist einc 
offene Tiir, aber es sind viele Widersacher da. 

Auch haben wir wieder mit den StraBenversammlungen angefangen. 
Der Herr ermoglichte es unserer Jugendgruppe, einen Lautsprecher
apparat zu kaufen; er gibt auch eine ganze Anzahl williger Sanger und 
Helfer. So sind die Leute den StraBen entlang, einzeln, in Gruppen, in 
Autos und in den Geschaften und horen hinter den offenen Tiiren und 
Fenstem die Botschaft von der Erlosung durch Christi Blut. Viele von 
ihnen gehen nie in eine Kirche. Da denke ich an eine Frau, die jedes 
Mal auf dem zweiten Stock ihres Hauses hinter der Dnilittiir steht, nahe 
dem Platze, wo wir stehen, und andiichtig von Anfang his SchluB zu
hort. Da haben wir uns gesagt: "Und wenn es nur diese eine Frau 
ware, die den Heiland durch diese Versammlungen fiinde, so ware es 
schon ein reicher Lohn." 

Wir sind der Jugend herzlich dankbar, daB sie diese Moglichkeit 
schaffte. Es macht sich so vie! Ieichter, und der Gesang und das Wort 
Gottes ist fast iiber die ganze Stadt Ashern zu horen. Der "Hydro
mann" kam eines Tages und schnitt uns den Strom ab und sagte: "Ihr 
diirft hier nicht Versammlungen haben." Wir sagten ihm aber, daB wir 
von der Polizei und auch vom Major die Erlaubnis hatten. So sagte er 
dann nur: "Alright, go ahead." (Gut, fahre fort.) Gott sei Dank, 
noch fiirfen wir das Wort ausgeben. Wie lange es noch gehen wird, 
wissen wir nicht." 

6. Die Randmission in Homdean, Man. 

Ungefiihr urns Jahr 1929 wurdc in dem Stiidtchen Horndean nach 
tiner Moglichkeit gesucht, gottesdienstliche Versammlungen abzuhalten. 
Als die Schulbehorde gefragt wurde, ob das Schulgebiiudc zu solchem 
Zweck zu haben sei, war die Antwort, wenn aile Mennonitengemeinden 
darin die gleiche Gelegenheit haben wiirden, dann konnte die Schule 
gebraucht werden. Die Mennoniten-Briidergemeinde von GroBweide 
fing dann an, jeden dritten Sonntag im Monat in Homdean mit einem 
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Predigtgottesdienst zu diencn. Auch hat die Gemeinde sich dort immer 
an der Sonntagschul- und Jugendarbeit beteiligt. Diese Arbeit wurde 
jedoch mit anderen Gemeinden zusammcn getan. 

Wei! nun die Mennonitengemeinden (aus mir unbekannten Griin
den) ihre bestimmten Gelegenheiten sehr unregelmaBig ausniitzten, 
wurde die Mennoniten-Briidergemeindc aus GroBweide gefragt, ob sie 
nicht zweimal monatlich dienen werde. Die GroBweider Gemeinde sah 
darin Gottes Fiihrung und durfte ~eit 1948 jeden zweiten Sonntag dienen. 
Der Herr segnete die Arbeit und das Werk nahm zu. Auch sind jahrlich 
Evangelisationsversammlungen abgehalten worden. 

Wie auf manchen anderen Stellen, so traten auch hier Hindernisse 
in den Weg. Die Schulboard, welche von Zeit zu Zeit umgewahlt 
wurde, sah nicht mehr die Notwendigkeit ein, die Schule zu solchen 
Zwecken benutzen zu lassen. Nun sah die Mennoniten-Briidergemeinde 
die dringende Notwendigkeit cines Versammlungshauses in Horndean. 
Wunderbar hatte der Herr Fiirsorge getragen, indem das Haus in Altona, 
welches Konferenzeigentum war, ohne Schwierigkeiten in kurLer Zeit 
konnte nach Horndean gebracht werden. 

Im November 1952 wurde das Mennoniten-Briidergemeinde Bet
haus in Horndean als Missionskirche der Manitoba Konferenz einge
weiht. Seit Herbst 1954 ist Bruder Abe Quiring, Absolvent vom M.B. 
Bibel College, Winnipeg, von der Konferenz hier als Missionsarbeiter 
angestellt. Die Versammlungen wie auch Sonntagsschule zahlen durch
schnittlich 30 Besucher. Es wohnen dort ausschlieBlich Mennoniten 
verschiedener Richtungen: Bergtaler, Rudnerweider u.a. 

e. Die Randmission in Ontario. 

Bericht vom Randmissionaren, Rev. H. H. Dick, Coldwater, Ont. 
Es sind noch nur 10-12 Jahre, daB die Ontario Mennoniten-Brii

dergemeinde Konferenz diese Missionsarbeit betrieben hat. Sie begann 
durch die D.V.B.S. (Sommerbibelschulen) an verschiedenen Orten On
tarios. Gewohnlich gingen im Sommer Geschwister zu zweien auf zwei 
Wochen fiir diese Arbeit in die Dorfer und benutzten meistens die 
lokalen Schulgebaude dazu. Diese Lehrer wurden auch ermutigt, Trak
tate zu verteilen, personliche Arbeit zu tun und Bibeln zu verkaufen. 
Es war durch diese Art von Arbeit, daB das Innere Missionskomitee den 
ersten Kontakt mit den Leuten in Mountstephen machte, wo unsere 
Arbeit 1948 begann. 

Mountstephan ist kein Dorf, sondem ein Schuldistrikt mit unge
fahr 18 Kindem und 10 Familien, 5 Meilen nordwestlich vom Dorfe 
Coldwater gelegen. Unser Inneres Missionskomitee untersuchte dieses 
Feld anschlieBend an die Sommerbibelschule im Jahre 1948. Man 
glaubte, daB dies ein guter Ort sei, eine Missionsstation zu eroffnen und 
zu versuchen, die dortigen Familien mit dem Evangelium zu erreichen. 
Diese Frage wurde auf der Herbstkonferenz Ontarios 1948 besprochen, 
und die Abstimmung war fiir den Beginn der Arbeit. Dann suchte man 
einen Arbeiter, und im Sept. 1949 fragte man uns, ob wir willig sein 
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wiirden, diese Arbeit fiir den Herrn zu tun. Nach ernstem Beten und 
"'Oberlegen nahmen wir diesen Ruf an und begannen im April 1950 mit 
der Arbeit. 

Bei der Ankunft in Mountstephen fanden wir keinen ·Platz zum 
Wohnen und auch kein Gebaude, wo wir Gottesdienste oder Sonntags
schule abhalten konnten. Meine Frau fuhr dann mit den Kindem zu
riick nach Kitchener, wo sie bei ihren Eltern wohntc, his ich ein Haus 
in Coldwater renten 'konnte (5 Meilen von Mountstephen gelegen). Den 
5. Mai 1950 zogen wir hier ein. Was aber unser nachster Schritt sein 
werde, wuBten wir nicht; doch Gott ist wundervoll in seinen Fiihrungen, 
darum suchten wir nach seinem Willen. Ich begann mit Hausbesuchen, 
fuhr Meilen und Meilen, urn mit den Einzelnen bekanntzuwerden und 
ihnen mitzuteilen, daB wir gedachten, einen Ort zu finden, wo das 
Evangelium konnte verkiindigt werden. Ich setzte mich dann mit der 
ortlichen Schulbehorde in Verbindung und bat urn die Erlaubnis, das 
.Schulgebaude am Sonntage brauchen zu diirfen, was aber abgelehnt 
wurde. Als ich urn eine Erklarung dieser Absage bat, teilten sie mir 
mit, daB sic nicht interessiert seien, den Mennoniten in ihrer Arbeit zu 
helfen, weil diese Menschen unpatriotisch waren, nur Trubel macht«;n 
und die Kinder lehrten, nicht dem Konige untertan zu sein und auch 
die Nationalhymne nicht zu singen. In dieser Gegend haben noch nie 
Mennoniten gewohnt, und somit wuBte ich, daB sie falsch informiert 
waren und bat urn die Erlaubnis, auf der nachsten Sitzung der Schulbe
horde zu ihnen zu sprechen. Ich erhielt die Genehmigung und erschien 
vor der N. Orial Schulbehorde, wo ich ihnen die Geschichte der Men
noniten und der Mennoniten-Briidergemeinde gab, so auch ihr Glau
bensbekenntnis und ihr Vornehmen, das Evangelium zu verkiindigen. 
Ich erwahnte auch, daB Militarleute wiederholt unterstrichen batten, 
daB unser Land fiir Religionsfreiheit kampfe, jetzt aber scheine es so, 
daB die Bildungsbehorde unserer Denomination diese Freiheit ablehne. 
Es wurde dann iiber diese Frage abgestimmt und die Mehrheit war da
fi.ir, daB wir die Schule brauchen diirften. Wir dankten Gott fi.ir diesen 
Sieg und begannen unsere Arbeit mit Gottesdiensten, in die auch eine 
Kinderlektion eingeschlossen wurde (in Mountstephen). 

Die Arbeit in Mountstephen ist seitdcm his auf diescn Tag Sonntag 
fiir Sonntag getan worden. Es wird rcgelmaBig urn 2 Uhr nachmittags 
Sonntagschule abgehalten und anschlieBend urn 3 Uhr ist der allge
meine Gottesdienst. Die Leute haben hier in den letztcn 50 Jahren 
keinen geistlichen Hintergrund mehr bekommen, daher bedarf es vielcr 
Fi.irbitte, Besuche und Arbcit. Manche Wochen ist der Besuch 40- 50 
und manchmal auch nur 10-20. Wohl ein halbes Dutzend der Leutc an 
diesem Orte hat Christum angenommen, und viele Kinder ebenfalls. 
Die Leute sind hier sehr arm, darum zogern wir auch noch mit dem 
·Bau einer Kirche. Wir glauben, daB es nur normal ist, daB die Leute 
am Orte ihre eigene Kirche bauen sollen und nicht die Konferenz, und 
so haben wir his heute die Gottesdienstc noch immer in der Schule. 

Einc andere groBe Notwendigkeit, nicht nur in diesem Distrikt, 
sondcrn in jedem Dorf, jeder Stadt und in jedem Lande, ist die Arbeit 
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unter den Kindem. Laue EJ.tern sind nicht interessiert, ihre Kinder in 
die Kirche oder. Sonntagschule zu schicken, und so wachsen dieselben 
in einer vollkommengottlosen Umgebung auf. In Ontario ist die Regel, 
daB in allen Volksschulen w&hentlich eine Stunde Religion unterrichtet 
wird. Es wird empfohlen, daB ein ordinierter .Prediger diese Arbeit 
tue, wo aber keiner zu bekommcn ist, muB der Lehrer es tun. Viele 
modemistische Prediger in dieser Gegend sind in diese Arbeit nicht in
teressiert, und so offneten sich manche Turen. Wir setzten uns mit 
einigen Schulbehorden in Verbindung, und bald hatten wir einen 
Stundenplan, der uns in 12 Schulen fUhrte, wo wir 450 Kinder jedc 
Woche mit dem Evangelium erreichen. Dies erweckte auch andere De
nominationen, die nun auch anfingen zu arbeiten, doch die Schulbe
horde besteht darauf, daB unsere Kirche die Arbeit fortsetzt, und viele 
neue Turen tun sich auf, so daB wir 1000 und noch mehr Kinder er
reichen konnten, doch die Ontario-Konferenz konnte nicht durchsehen, 
noch einen Arbeiter in dieses Feld zu senden. Der Lehrplan ist fUr die 
Schulen vorgeschrieben, doch erlaubt man uns auch, unseren eigenen 
Plan anzuwenden. Mit der Hilfe von Lektionsheften habe ich einen 
dreijahrigen Plan fUr den Religionsunterricht aufgestellt. Das erste Jahr 
- das Leben Jesu; zweites Jahr- erster Teil des Alten Testaments und 
drittes Jahr - zweiter Teil des Alten Testaments. Auf diesem Wege 
bekommen die Schiiler in den Klassen 6-8 die Hauptwahrheiten der 
Bibel, ehe sie in die Hochschule kommen. Ich gebe ihnen 3 Examen 
im Laufe des Jahres, und nach erfolgreicher Beendigung des Kursus 
erhalten sie ein Zeugnis der Anerkennung. Dieses wurde nicht vom 
Bildungsdepartment verlangt, doch ich dachte, wenn die SchUler das 
Gelemte noch mal zum Examen wiederholen wurden, so konnten sie 
es auch Hinger behalten. Wir sind in keiner Weise beschrankt worden, 
auBer daB wir uber den Gegenstand der Taufe nicht predigen durfen. 
Doch wir fiihlen, daB trotzdem das voHe Evangeliumsprogramm durch
geflihrt werden kann. 

Im Herbst 1950 wurde ich von einer Gruppe von 10 Christen aus 
dem Distrikt Hampshire gebeten hinzukommen, urn dort eine Anbetungs
statte zu organisieren. Hampshire liegt 12 Meilen von Coldwater und 
es wohnen dort meistens wohlhabende Farmer. Diese Gruppe hatte vor 
einigen Jahren die "United Church of Canada" verlassen und erbauten 
sich an Gottes Wort in verschiedenen Privathausem. Der Grund ihres 
Austretens aus der United Church war der, daB sie glaubten, die Kirche 
habe das wahre Evangelium verloren und predige nur noch das soziale 
Evangelium. Nach einigen Beratungen mit diesen Brudem begannen 
wir mit Sonntaggottesdiensten morgens urn 11 Uhr in einem kleinen 
Farmerhause, welches schon eine Zeitlang leer gestanden hatte. Un
gefahr 10-15 Erwachsene mit 7-8 Kindem besuchten den Gottesdienst. 
Die Arbeit wuchs bald, und im Herbst 1951 wurde das Fundament fUr 
ein neues Bethaus ausgegraben. Die Arbeit wurde jedoch vom schlech
ten Wetter unterbrochen, dann aber im Frlihling wieder fortgesetzt und 
im November 1952 wurde die neue Kirche ( 45 x 20 FuB) beendigt und 
eingewciht ( vom Leiter der Ontario Men1_1oniten-Brudergcmeinde Kon-
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ferenz, Br. I. ThieBen). Viele Kinder sind durch Besuch erreicht wor
den, und Erwachsene kamen, von ihren Kindem herangezogen. Leute 
begannen ihr Leben aufs neue dem Herm zu weihen ; andere fan den 
den Herm als ihren personlichen Heiland. 9 Lehrer aus der Ontario 
Mennoniten-Briidergemeinde kamen, in diesem Distrikt zu arbeiten, 
deren EinfluB bald zu spiiren war. So wurde "The Christian Fellowship 
Chapel" organisiert mit einem Gemeinderat und 45 Erwachsenen und mit 
30 Kindem in der Sonntagsschule. Wir haben das Glaubensbekenntnis 
der Mennoniten-Briidergemeinde angenommen, wie es von den Menno
niten-Briidem in Hillsboro, Kansas, publiziert wurde, auBer der Lehre 
von der Wehrlosigkeit, was jetzt der Gegenstand emster Betrachtungen 
ist. Bruder von hier haben die Ontario historische Friedenskonferenz 
besucht und beschaftigen sich emstlich mit dieser Lehre. Ich erwarte 
voll und ganz, daB in einigen Monatcn oder in einem Jahr auch hier 
diese biblische Lehre wird ins Programm eingeschlossen werden konnen. * 
Wenn dieses geschehen ist, ist kein Grund mehr da, daB wir hier nicht 
eine vollstandige Mennoniten-Briidergemeinde griinden konnten. Diese 
Frage wurde auf der letzten Predigerkonferenz in Ontario zur Sprache 
gebracht und war der Punkt einer groBen Streitfrage. 

Einige Predigerbriider behaupteten, daB Mennoniten geboren wer
den und auf keine andere Art und Weise aufgcnommen werden konnen. 
Natiirlich ist diese Behauptung unbegriindet, denn es gab eine Zeit in 
der Geschichte, wo es kcine Mennoniten gab, und Gott hat selbstver
standlich keine Mennoniten geschaffen. 

Die Frage wurde dem Fiirsorgekomitee und dann der Generalkon
ferenz iibergeben, und wir sind entschlossen, darauf hinzuarbeiten, 
daB in Hampshire eine Mennoniten-Briidergemeinde gegriindet wird, 
sobald die Leute hier dazu fertig sind. Ich personlich wiirde es als 
einen groBen Fehler ansehen, wenn wir diese Leute, die wir fiir Christum 
gewonnen haben, die wiederum den Herm Jesus und unsere Bruder lieb
gewonnen haben, abweisen sollten, was Konferenzangehorigkeit betrifft, 
und sie den Baptisten oder irgend einer anderen Kirche iibergeben 
wiirden. 

Zur Zeit haben wir im Chapel 4 regelmaBige Versammlungen in 
der Woche: Sonntagschule - 10 Uhr morgens, Morgenandacht - 11 
Uhr, Gebetsstunde urn 8 Uhr, Mittwoch abends und Samstag abends
Choriibstunde. 

Da ist noch ein nennenswerter Punkt und das ist, daB diese Leute 
100% britischer Abstammung sind ( entweder Englander, Irlli.nder oder 
Schottlander) , so daB dieses die erste britische Mennoniten-Briiderge
meinde in der Welt sein wiirde (so weit ich weiB). 

, Wir haben in diesem Herbst auch mit der Verkiindigung des Evan
geliums iiber den Rundfunk begonnen, was von den Leuten in Mount
stephen und Hampshire unterhalten wird. Das Programm heiBt "The 

A.H. Unruh, Anmerkung: (•Laut brieflicher Nachricht von Rev. H. Dick 
vom F'ebruar 1954 verlangt die Gruppe bereits einen vollen Unterricht 
in der Wehrfrage.) • 
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Chapel speaks" ("Die Kapelle spricht") und bringt jeden Mittwoch 
'abends von 9.15 his 9.30 ein Programm von 15 Minuten. Der Chor 
hilft mit Gesang, und ich habe das Vorrecht, eine Predigt von 10 
Minuten aus Gottes Wort zu geben. 

Ihr werdet euch wundem, warum wir unsere Arbeit "Christian 
Fellowship Chapel" nennen, statt Mennoniten-Briidergemeinde Mission. 
Der Grund dafiir ist, daB wir am Anfange unserer Arbeit bier dachten, 
daB diese Leute es nicht fiir notwendig halten wiirden, unter ihnen 
Mission zu treiben. Die glauben, daB das Missionswerk nur fiir die 
Verkommenen, wie Trinker u.a. drgl. notig sci. Somit denken wir, daB 
dieser Name, der auch die EMB. in Winnipeg gebraucht hat, zeitent
sprechend ware. 

H. H. Dick. 

A. H. Unruh: Die segensreiche Frucht der Arbeit der geschatzten 
Geschwister H. H. Dick sehen wir in dcm nachfolgenden Bericht cines 
Neubekehrten, der von der Arbeit erzahlt: Der Berichterstatter war 35 
Jahre Organist in der "Grey United Church." Der Herr offnete ihm 
die Augen fiir das Evangelium, wie es von der Mennoniten-Briiderge
meinde gepredigt wird. 

Seinen Bericht stellt er unter die Oberschrift: 

Das Eindringen Menno Simons. 

Von J. L. T i p p i n g . 

Artikel aus dem Konferenz-Jugendblatt, Januar-April 1953. 

I. Menno Simons dringt in Coldwater ein. 

Coldwater hat eine Bevolkerung von 750 und liegt am Hochwege 
Nr. 12 in dem schonen Goldwater FluBtale. Dieser Ort is sehr 
alt, existierte schon in der Zeit, als noch alles mit Busch bedeckt war 
und die Indier hier hausten. Die Bevolkerung ist hier seit der Aus
rodung des Waldes immcr britischer Herkunft gewesen. Was Politik be
trifft, so waren diese Leute immer streng konservativ eingestellt. Auf 
religiosem Gebiete wurden sie von der Anglikanischen, United und Pres
byterianischen Kirche bedient. 

Es war in diesem Dorfe, wo meine Geschichte im Jahre 1950 be
gann. Ich saB am offenen Kiichenfenster mit einer Zigarette im Munde 
und der Tageszeitung in der Hand, als ich Mrs. Roberts Stimme horte. 
( Sie ist Leiterin des Chores der Presbyterianischen Kirche). Sie sprach 
zu Mrs. Kyttle, (die eine sehr aktive Frau des Frauenvereins der Angli
kanischen Kirche ist) : 

"Ich hore, daB das graue Eckhaus (welches schon einc Zeit lang 
leer gestanden hatte) verrentet ist, und zwar an einen mennonitischen 
Prediger. Soeben ist der Mobelwagen abgefahren, der ihr Gepack her
brachte." "Was ist ein Mennonit?" fragte Mrs. Kyttle. "0, das ist eine 
Sekte; wo sich die Leute entkleiden, wo immer sie auch sind, wenn ihnen 
irgend' etwas in die Quere kommt. Manchmal setzen sie auch Scheu-
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nen und Hauser in Brand," crwiderte Mrs. Roberts. "0 jeh! Was denkt 
sich unsere Dorfsbehorde nur? Da ist es nicht mehr sicher, die Haus
ttir offenzulassen, und das SchloB an der Hinterttir ist zerbrochen," meint 
Mrs. Kyttle. In dem Augenblick wurde mein Lauschen durch das 
Klingeln des Telephons unterbrochen. Als ich in die Ktiche zurlick
kehrtc, konnte ich die Mennoniten nicht mehr loswerden. Mcnnoniten? 
Mennoniten? Was in aller Welt hattc ein mennonitischcr Prediger in 
Coldwater zu suchen? Wir haben wohl einige holHindische Familien in 
dieser Gegend, aber die gehoren meistens der Romisch Katholischen 
Kirche an. lch muB zugebcn, daB ich nicht vie! mehr tiber die Menno
niten wuBtc als Mrs. Roberts, auBer, daB sie nicht ganz so sonderlich 
sind, wie Mrs. Roberts denkt. Ich dachte an wunderlich aussehende 
in Schwarz gekleidete Manner mit Iangen Barten, und die Frauen aile 
sechzigjahrig, streng gekleidet in Iangen Kleidem und Ttichern. Doch, 
urn mehr tiber sie auszufinden, suchte ich im Worterbuchc nach einer 
Erklarung wo ich fand: "Mennoniten: - Eine Gruppe einer evangc
lisch-protestantischen Denomination, die in Europa im 16. Jahrhundert 
gegrtindet wurde; genannt nach ihrem Leiter Menno Simonis ( 1492-
1559). Sie heiraten nur aus ihren Kreisen, Iehnen die Kindertaufe ab 
und weigern sich, irgend einen offiziellen Posten zu bekleiden. Es gibt 
einige Zweige dieser Sekte in Kanada." 

Nun, das ist nicht so sehr alarmierend. Wenigstens wird er nicht 
versuchen, den Ort zu regieren. U nd keine von unseren jungen Dam en 
wird vor einem alten Manne mit einem Iangen Barte fallen. So IaBt 
sie nur unter sich heiraten. Und was die Kindertaufe betrifft? - In 
diesem Stadtchen hat man immcr Kinder getauft. lch habe nicht 
gewuBt, daB es tiberhaupt noch einen anderen Weg gibt. Aber wir 
werden schon aile lnformationen iiber sie bekommen, wenn Anne 
Donnerstag zum Frauenverein geht, denn Mrs. Copeland hat stets die 
letzten Nachrichten iiber die Neuangekommenen. 

Doch ich brauchte nicht his Donnerstag zu warten. Als ich am 
nachsten Morgen vor dem Hause Gras zusammenharkte und nach den 
ersten Friihlingsveilchen suchte, kam eine fremde Frau mit einem netten 
kleinen Madchen und einem Baby im Kinderwagen vorbei. lch flirchte, 
daB ich sie ziemlich unverschamt anstarrte; aber diese Frau war ganz 
modern und geschmackvoll gekleidet, mit einem netten Strohhtitchen 
usw., so auch das kleine Madchen. Das konnen nicht Mennoniten sein! 
- Doch sie ging auf das graue Haus zu. Wtirdet ihr euch nicht auch 
verwundern, daB so ein junges nettes Menschenkind einen alten •Mann 
mit einem Iangen Barte heiraten wtirde? A her einige Madchen sind 
gerade nicht zu wahlerisch und besonders in dieser wunderlichen reli
giosen Sckte. 

Als ich ins Haus ging, mir eine Zigarette zu holen, klopfte jemand an 
die Hintertiir. lch offnete die Tiir, und vor mir stand ein junger Mann 
(in den 30-ger), mit sauber beschnittenem Haar und feinem Gesicht. 
Statt eines Iangen Bartes trug er nur ein kleines Schnurrbartchen. "lch 
bin Mr. Dick, der soeben in das graue Eckhauschen gezogen ist. Konn
ten sie mir, bitte, eine Leiter borgen, damit ich die Vorsatzfenster weg-
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nehmen konnte ?" fragte er. A Is er mit der Leiter abgegangen war, 
, muBte ich mich setzen, urn meine zerstreuten Gedanken wieder zu 

sammeln. 

II. Menno Simons dringt in Mt. Stephen em. 

Mt. Stephen liegt auf keinem Berge, sondem hat den Namen von 
der ersten Ansiedlerfamilie dieses Distriktes. Hierher kamen Mr. und 
Mrs. Dick gleich nach Beendigung ihres Studiums im M.B. Bibel College 
zu Winnipeg, urn hier dem Herm zu dienen. Sie besuchten aile Far
men: manche auch wiederholte Male, urn mit den Leuten und ihren 
Problemen bekannt zu werden. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz dieser 
Leute besuchte regelmaBig die Kirche. Am ersten Sonntage im Juli 
1950 wurde im Schulhause zu Mt. Stephan der erste Gottesdienst ab
gehalten. Die lokale Schulbehorde war auch nicht im Bilde, wer die 
Mennoniten sind, und einige Mitglieder waren gegen diese Art von 
Gottesdiensten. Mr. Dick erschien auf einer Sitzung der Schulbe
horde und redete in einer kraftigen Sprache iiber die britische Traditio
nen und religiose Freiheit und betonte, daB diese Prinzipien in einem 
demokratischen Lande wie das unsere aufrecht erhalten werden miiBten. 
Darauf willigte die Schulbehorde ein, das Schulgebaude fiir religiose 
Zwecke gebrauchen zu diirfen. So wurde die "Christian Fellowship 
Chapel" ( "Kapelle christlicher Gemeinschaft") mit ungefahr 30 Personen 
gegriindet. Bald kam dann auch noch die Sonntagsschule hinzu, und 
Gottesdienste wie auch Sonntagsschule werden his heute noch immer gut 
besucht. 

Jedermann, der in diesem Friihling und Sommer einen der hiesigen 
Seitenwege passierte, muBte langsamer fahren und einen 1941 Fordwagen 
vorbeilassen. Dieser Knecht des Herm suchte und fand verlorene See
len. Gebetsstunden, Jugendgruppen und Versammlungen wurden in 
diesem Sommer und Herbst an verschiedenen Stellen abgehalten, und 
urn Weihnachten herum war die Arbeit gut ins Fahrwasser gekommen. 

Mit Beginn des neuen Schuljahres vergroBerte sich die Arbeit des 
Br. Dick noch mehr. Er fuhr his 30 Meilen und unterrichtete Religion 
in den verschiedenen Schulen. In ganz kurzer Zeit waren es wohl 11 
an der Zahl. Die Eltern der Kinder fanden bald aus, daB dieser Mann 
etwas zu bieten hatte, was die Kinder liebten und benotigten, und 
cine der groBten Strafen fiir die Kinder war, wenn sie an dem Tage zu 
Hause bleiben muBten, wenn Mr. Dick in ihre Schule kam. 

111. Menno Simons dringt in Hampshire ein. 

Hampshire ist ein wohlhabender Farmerort. Es liegt 12 Meilen 
von Coldwater. Dieser Ort besteht aus 3 Schuldistrikten: Maple Valley, 
Carlyon und in Hampshire ist die "Grey United Church." In Maple 
Valley und in Hampshire sind 2 Mennoniten-Briidergemeinde Lehrer: 
Miss Laura Braun und Walter Dick. An diesem Orte begann auch 
meme Geschichte 1951. 
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Einige christliche Familien hatten sich vor etlichen Jahren von der 
Grey United Church zuriickgezogen und hielten ihre Gottesdienste und 
Gebetsstunden in Privathausern. Als sie von der evangelischen Arbeit 
horten, die Mr. Dick in der Umgebung von Coldwater tat, baten sie 
ihn, auch ihnen zu dienen. Er kam aus der Ontario Mennoniten-Briider
gemeinde und erklarte ihnen, daB sie sich dann a·uch seinen Lehren un
terordnen muBten, was sie versprachen, und im Februar 1951 wurde die 
"Christian Fellowship Chapel" organisiert. 

Zu $300.00 wurde dann ein altes Farmhaus gekauft, welches not
lich eingerichtet wurde, und man begann mit den Gottesdiensten und 
mit der Sonntagschule. Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Kitchener 
schenkte uns eine elektrischc Orgel, was den Gesang sehr fOrderte. Im 
Spatherbst desselben Jahres begann man mit dem Bau einer neuen 
Kirche, was jedoch durch schlechtes Wetter im Winter unterbrochen, 
im Friihling aber wieder fortgesetzt wurde, und am 16. November 1952 
wurde die Kirche cingeweiht. 

IV. Menno Simons dringt in die Schulen. 

Am Ende des letztcn Schuljahrcs sah man, daB man fUr das nachste 
Jahr kurz an Lehrern sein werde, und die Schulbehorde erlaubte es, 
daB die Studenten lehren durften ohne Normalschulausbildung, unter 
der Bedingung, wenn sie im Sommer einen 6 w&higen Kursus mit
machen wurden. 

Einige jungen Leute der Mennoniten-Briidergemeinde Hochschule 
in Niagara-on-the-Lake, die sich fUr den Lehrerberuf vorbereiteten, 
wurden durch ihren Schulprinzipal und durch Rev. H. H. Dick an
geleitet, in den Coldwater Distrikt zu kommen. So fand die Eroffnungs· 
woche der Schule 8 junge mennonitische Lehrer willig, ihren christlichen 
EinfluB auf die Schuler hier auszuiiben. Jedes Wochenende kommen 
diese jungen Lehrer zusammen, urn die Probleme der Woche zu be
sprechen. Wahrend dem Bau des Bethauses packten die Manner an 
den Samstagen unter Br. Dicks Leitung auch kraftig mit an. Die 
Lehrer betatigten sich auch in der Sonnstagsschule und sind ebenfalls 
eine groBe Hilfe im Gottesdienst mit Musik und Gesang. 

Der EinfluB diescr jungen, gottgeweihten Personen in dieser Ge
gend ist sehr positiv und wir glauben und beten, daB durch ihre vor
bildliche tief geistliche Einstellung und durch den hohen Standard ihres 
christlichen Lebens noch viele zum Kreuze auf Golgatha gefUhrt werden, 
wo sie den Hcrrn dann als ihren pcrsonlichen Heiland annehmen wer
den. Die Lehrer bier sind Miss Vera Kroker, Miss Clara Diirksen, 
Miss Laura Braun, Miss Anne Schmidt, Alfred Friesen, Walter Duck, 
Paul Fast und Erny Enns. 

V. Menno SimonJ dringt in mein Herz. 

"Der neue Prediger halt in der Orange Halle cine Versammlung 
ab," heiBt es. lch dachte bei mir, ob iiberhaupt jemand zu der Ver
sammlung gehen werde? Ich war neugierig genug zu gehen, doch das 
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hiel3 friih aufstehen, da ich sonst his Mittag schlafen konnte. Und so 
ging ich nicht. Dann harte ich, daB dieser "Neue" auch in der Schule 
zu Mt. Stephen Gottesdienst abhielt, und daB er dort manchmal einen 
Organisten brauche. lch hatte ziemlich Erfahrung auf dieser Linie, 
und nachdem mich eine innere Stimme einigemal ermahnt hatte, bot ich 
diesem fremden Manne meine Hilfe an. Er bedankte sich und sagte, 
daB er mich manchmal rufen werde. 

Einige Wochen spater wurde ich ans Telephon gerufen, und er bat 
mich, ihn aufs Land zu begleiten und die Orgel zu spielen. Die Erwach
senen sal3en in den Schulbanken der Kinder, und nachdem ich den 
Ton angegeben hatte, mul3te ich einige Minuten warten, his die ganze 
Versammlung auf den Fiil3en war. Dann sangen sie aile von Herzen, 
tind die Predigt enthielt viele Wahrheiten des Evangeliums. lch emp
fing an dem Sonntage viele Freuden, indem ich mit Br. Dick ausge
gangen war, und schaute schon erwartungsvoll auf das nachste Mal. 
Diese Erfahrung wiederholte sich einigemal. Eines Tages fragte er mich, 
ob ich nicht regelma13ig sein Organist sein wolle. lch sagte zu. Wir 
arbeiteten zusammen ein Sonntagsschulprogramm aus und lernten uns 
naher kennen. 

Nach einigen Wochen fand ich mich in meinem geistlichen Leben 
in die Enge getrieben. Was hatte dieser Mann, das mir fehlte? Ich 
verliel3 mich zu sehr auf meine guten Werke und Ergebenheit an meine 
Kirche. Es war fiir mich erschiitternd zu erfahren, daB die nichts gel
ten. Bei stiller Selbstpriifung und ernstem Gebet wurde mir die Art 
meines Lebens klar. "Es mul3 cine Anderung eintreten; das Alte muB 
vergehen und alles muB neu werden," sagte ich mir. "Dinge, die 
"einst so vie! in meinem Leben bedeuteten, miissen verschwinden." Das 
geschah, wofiir ich Gott von Herzen danke! Die Gottesdienste hatten 
plotzlich eine ganz andere Bedeutung fiir mein Leben, und ich erkannte, 
daB die Erfahrung, die ich gemacht hatte, der Weg nach Golgatha war. 
Unter dem Kreuze auf Golgatha nahm ich dann den Herrn als meinen 
personlichen Heiland an und wurde wiedergeboren. Im August dessel
ben Jahres hatte ich die Freude, im N. Flusse getauft zu werden. lch 
kann nun freudig vom Sieg iiber den Tabak zeugen, den ich zu Anfang 
erwahnte. Der Herr hat mir nun auch noch die Arbeit eines Diakonen 
in der "Christian Fellowship Chapel" anvertraut, und ich hoffe und 
bete, daB Gott dieses Gcfli.B zu seiner Ehre und Verherrlichung brauchen 
konnte. J L T' · . . 1ppmg. 

Im Jahre 1954 hat der Pastor von Cold Water, H. Dick, diesc 
Arbeit aufgegeben und am Tabor College den Posten eines Feldsekretars 
iibernommen. Zu seinem Nachfolger ist der Bruder J. B. Epp aus St. 
Catharines bestimmt worden, der ein Absolvent des M.B. Bibel College 
in Winnipeg ist. 

2. Die Kanada-lnland-Mission. 

Das ernste Bestreben, der unevangelisierten Umgebung in Kanada 
das lVort des Heils zu bringen, fiihrte immer mehr zu groBeren Be-
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miihungen, in mehr organisierter Weise zu arbeiten. Wir sahen bereits 
die Arbeit der Sommerbibelschulen, der Missionsschulen und der Rand
mission in verschiedener Gestalt. Die genannte Arbeit geschah von den 
Bibelschulen, einzelnen Gemeinden und einzelnen Provinzen, die durch 
ihre Komiteeleiter auf der Nordlichen Kanadischen Distriktkonferenz 
ihre Berichte gaben. - Man erkannte auf der Distriktkonferenz, daB die 
einzelnen Gruppen und Provinzen mit ihrer Arbeit nicht das ganze 
Feld decken konnten. Ihr Verlangen, die Arbeit auszudehnen, fand 
daher in der Distriktkonferenz eine Unterstiitzung. 

Das Eingehen der Konfercnz auf den Gedanken einer starkeren 
Erweiterung bekundete sie in einer Resolution inbetreff der "Western 
Children's Mission" im Jahre 1943. Es heiBt da im Protokoll, Seite32: 
"Nachdem die Konferenz den klaren, einsichtigen Bericht von Br. G. W. 
Peters iiber die Kindermission angchort hat, ist sie dem Herrn dankbar 
fiir dieses neue und weite Feld der Mission. Sie empfiehlt das Werk 
allen Gemeinden zur Unterstiitzung und wiinscht ihm von Herzen 
Gottes Segen. Die Konferenz beschlieBt ferner, im Laufe des Jahres 
in jeder Gemeinde eine Kollekte zur Unterstiitzung der "Western 
Children's Mission" zu heben. 

Im Berichte iiber die Randmission in Manitoba gab der Berichter
statter, Br. A. A. Kroker, eine weitere Anregung zur Ausdehnung der 
Randmission. Seine Worte lauteten: ( 1943 -Nord!. Konferenz, S. 20): 

"Es wird eine erweiterte Missionstatigkeit unter den Kanadiern, die 
kirchlich weniger bedient werden, in Aussicht genommen. Wir haben 
recht viele Russen, Norweger usw., und wir sind jetzt eben an der Or
ganisation einer Mission, die diesen Leuten das Evangelium bringen soli." 

Der Gedanke, die Randmission zur Kanada Inland Mission zu er· 
weitern, ging von der Provinzialen Konferenz in Manitoba aus. Diese 
Konferenz hatte die erwahnte Mission stark in Angriff genommen. 
Br. A. H. Redekop, Prediger der Winkler Gemeinde und Lehrer der 
Winkler Bibelschule, hatte im Auftrage der Konferenz die Ortschaften 
im Nord-Westen bereist und nach Missionsmoglichkeiten ausgeschaut. 
Aus seinem Berichte ging hervor, daB iiberall wohnende Familien urid 
isolierte Siedlungen sind, WO es moglich ware, in Hausbesuchen, Som
merbibelschulen und in kleineren Versammlungen mit dem Evangelium 
zu dienen. Es fehlen nur die entsprechenden Arbeiter. Der Bericht 
iiberzeugte die Konferenz von der Notwendigkeit, die Randmissions
aPbeit zu erweitcrn. In Verbindung mit der Besprechung dieser Rand
missionsarbeit au Berte sich Br. H. S. Voth ( damals Leiter der Winkler 
Gemeinde) dariiber wie folgt: ( Konferenzbuch von Man. 1944) : Br. 
Voth sagt, daB ihn wahrend der Besprechung zwei Gedanken be
schaftigt haben: 1. Es ist nicht einerlei, wo wir wohnen. 2. Es sind 
Moglichkeiten fiir Mission direkt vor unseren Tiiren. Es bedarf nur 
einer Organisation, cines Systems und des Geldes. Fr fordert auf, die 
Arbeit aufzunehmen. · Er weist darauf hin, daB uns ein Charter zur 
Verfiigung steht, und stellt die Frage: Wie ware es, wenn wir von dem
selben Gebrauch machen und unsere Randmission "The Canada Inland 
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Mission" nennen wi.irden? Weiter sagte Br. Voth, daB wir diese Kanada 
J nland-Mission der Nord lichen Distriktkonferenz vorschlagen soli ten. 

Daraufhin wurde die Erweiterung der Randrnission zur "Kanada 
Inland-Mission" naher besprochen. Die Ausfi.ihrungen dariiber lauten 
im Konferenzb..,ch 1944 von Manitoba wortlich, S. 13: "Br. C. A. 
DeFehr teilt mit, daB der Charter, der uns von dem gewesenen Afrika
Missionsverein jetzt zur Verfi.igung steht, bis zur nachten Nordlichen 
Distriktkonferenz noch aufrecht erhalten wird. Falls die Konferenz nicht 
von demselben Gebrauch machen will, dann sind andere da, die den
selben haben mochten." 

Der Gedanke an eine Kanadische Konferenzkasse wurde auf die 
Kanadische Distriktkonferenz getragen. Im Jahre 1944 kam es in 
Coaldale auf der Distriktkonfercnz zum BeschluB, eine "Kanada Inland
Mission" zu gri.inden. (Nord!. Distriktkonferenz 1944, S. 48): "Die 
Fragc der Kanada Inland-Mission wurde zur Sprache gebracht. Br. 
Fr. Thiessen gibt eine Erklarung i.iber den Freibrief des Afrika~Missions
Vereins. Er fi.ihrt aus, daB der altc Freibrief umgearbeitet und fi.ir die 
Kanada Inland-Mission gebraucht werden konnte. 

Die erste Frage ging dahin, ob wir eine groBe Arbeit in Angriff 
nehmen wollten. Br. H. S. Voth ermutigte mit warmen Worten, in 
diesem Unternehmen voranzugehen. Es folgtc eine langere Besprechung 
dieser Angelegenheit. Ein Vorschlag wurde gemacht und angenommen, 
den Freibrief des Afrika Missions\·ereins zu i.ibernehmen und denselben 
fi.ir die "Kanada Inland Mission" umzugestalten. 

S. 51: Da Br. G. W. Peters der Prlisident der "Western Children's 
Mission" ist, und diese Mission in Zukunft mit der Kanada Inland· 
Mission verbunden ist, so wird auch er als stimmberechtigtes Glied in 
dieses Direktorium aufgenommen. Somit besteht das Direktorium aus 
10 Bri.idern. Dieses Direktorium wird gebeten, sich der Angelegenheit 
!aut Resolution anzunehmen. 

Da die Griindung der Konferenzkasse etwas Neues war, ·konnte man 
sich in den Gemeinden iiber die Art und Weise der Fiillung derselben 
nicht sofort einigen. Deshalb kam es im Jahre 1945 auf der Nordlichen 
Distriktkonferenz zu einer Beleuchtung dieser Frage, als der Kassenbe
richt gegeben wurde. (Konferenzbuch 1945, S. 97): 

Der Kassenbericht fi.ihrt zu einem regen Gedankenaustausch. Es 
wird zu wiederholten Malen unterstrichen, daB die Beisteuer zu dieser 
Kasse nicht eine gezwungene, sondem eine freiwillige ist. Die Kon
ferenz darf erwarten, dal3 die Geschwister vom biblischen Prinzip des 
Gebens sich werden bestimmen lassen und auf diese Weise den an 
sie gestellten Erwartungen nachkommen werden. 

Inbezug der Herausgabe des Konferenzbi.ichleins nimmt die Kon
ferenz die Stellung ein, daB es in allen Heimen sollte gelesen werden, 
urn unscre Geschwister, jung und alt, mehr mit der Arbeit der Konfe
renz bckannt zu machen. 

Urn dieses zu ermoglichen, beschlieBt die Konferenz, 3000 Bi.ichlein 
drucken zu lassen und dieselben unentgeltlich in die Heime zu geben. 
Im Heime sollte es Aufgabe des Familienvaters sein, mit den Seinigen 

678 



das Biichlein zu lesen und wo notwendig, ErkUirungen iiber die Arbeit, 
die von der Konfcrenz getan wird, zu geben. Dieses konnte viel dazu 
beitragen, daB dunkeln, unbegriindeten Geriichten, die oft so viel Scha
den anrichten, gewehrt werde und die Konferenzarbeit ihre gebiihrende 
Unterstiitzung irn Heime Hinde. 

Zur Erklarung ein Beispiel: Es hat in ·vielen Kreisen die Ansicht 
geherrscht, daB die sogenannte "Dreidollarsteuer" fiir die Konferenz
kasse ausschlieBlich fiir die hohere Bibelschule gebraucht werde. Die 
Abrechnungen zeigen, daB nur 40¢ pro Glied fiir die Sclmlsache in 
Winnipeg gebraucht wurde, das Dbrige ging zu Missionszwecken und 
zur Dcckung der direkten Ausgaben der Konferenz. 

Aus bestimmten GrUnden hatten einige Gemeinden die Beitragc 
zur Konferenzkasse nicht eingezahlt. Das fiihrte auf der Konferenz 
zu einer Resolution (K.B. 1955, S. 98) : 

"Riickstiinde der Konferenzkasse." 

Es wird die Frage vor die Konferenz gelegt: Was tun wir mit den 
riickstandigen Geldern des Konferenzbudgets vom vorigen Jahr? Ver
treter der verschiedenen Kreise sind sich dahin einig, daB die Gemein
den bereit sind zu geben, aber daB man keine Auflagen wlinscht. Es 
wird betont, daB das Budget von $20,000 des vorigen Jahres keine Auf
lage sein sollte, sondern daB die Art und Weise der Sammlung dieser 
Gelder den Kreisen Uberlassen worden sei. Es wurde vorgeschlagen, die 
rlickstandigen Gelder nachzuzahlen und im nachsten Jahre freiwillige 
Sammlungen anzustellen. Der Vorschlag wurde unterstlitzt und ohne 
Gegenstimme angenommen." 

In dieser Zeit entstand auch das M.B. Bibel-College und die 
Kanada Inland Mission. Es zeigt sich bei solchen Gelegenheiten, wie 
manchmal das Herz fiir ein und das andere Unternehmen warm 
schlagt, die Hand aber zogert, d~n personlichen Anteil an den Ausgaben 
zu haben. So wollte auch hier ein und der andere nicht personlich zu 
dieser Kasse Mittel beisteuern; einige aus Antipathie gegen ein neues 
Unternehmen, andere aus prinzipiellen GrUnden, noch andere aus 
ungenannten Ursachen. - Es war aber doch eine angenehme Erschei
nung, daB die Kasse mehr Geld erhiclt, als die anfanglich geplanten 
$20,000. - lm Jahre 1952 hat die Konferenzkasse $35,794.34 einge
nommen. Mit dieser Kasse war die Grundlage zur Moglichkeit der Mis
sionsarbeit der Kanada Inland-Mission gewonnen. Es muBten nur noch 
die Organisation und die Aufgaben stabilisiert werden. lm Jahre 1944 
war ein Komitee gewahlt worden, wobei betont wurde, daB man bei 
der Wahl sich nicht an Provinzen binden mochte, sondern nach Brlidern 
sehen, die die Fahigkeiten und die Moglichkeiten hatten, in dieser Sache 
zu arbeiten. lm folgenden Jahre jcdoch fand eine Re9rganisierung 
des Komitees der Kanada Inland-Mission satt, wie aus der Vorlage des 
Komitees der Kanada Inland-Mission zu ersehen ist. Sie lautete wort
lich: ( 1945, Seite 99) : 

"Wir freuen uns zu wissen, daB in allen 4 Provinzen in der Rand
oder Kindermission mutig gea11beitet wird, daB es UberaH offene Tliren 
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gibt, und daB in allen Provinzen die Arbeit bisher cnergisch erweitert 
wird. Wir glauben, daB die Rand- und Kindermission sich am besten 
auswirken wird, wenn die "Oberwachung, Regelung und Finanzierung 
von jeder Provinz geschieht wic bisher und wiinschen daher keine Ver
anderung auf diesem Gebict. 

1. Wir empfehlen dcr Konferenz, cine Zentrale zu schaffen, be
stehend aus den Vorsitzenden der Randmissionskomitees der Provinzen. 
Die Aufgabe dieses Komi tees soli sein: 

a) Von allen Missionen genaue Information iiber aile Zweige der 
Arbeit einzuholen, cntsprechend zusammenzustellen, urn unserc Gemein
den und besonders die Jugend und die Kinder in allen Kreisen iiber 
unsere Mission zu informieren, so daB wir ein Gesamtbild bekonunen 
und zusanunen mit unsercn Kindem fiir die Arbeit dcr Nordlichen Di
striktkonferenz gewonnen werden. 

b) A Is Arbeitsbiireau fiir aile Provinzen zu dienen. 
c) Ausschau zu hal ten nach Missionsfeldem auBerhalb der Grenzen 

der provinzialen Betatigung und nach "Obereinkunft mit den betreffenden 
Provinzialkomitees und der Konferenz, dicse Felder im KonferenzmaB
stabc zu bestellen und zu iiberwachen. 

2. Wir empfehlen, den 12 verheirateten Missionsgeschwistem in der 
"Western Children's Mission" je $25.00 und den 8 unverheirateten je 
$15.00 aus der Konferenzkasse zu schenken. 

3. Wir empfehlen unseren provinzialen Rand- oder Kindermissio
nen, daB sie so bald wie moglich ihre Mission unter den Namen und 
die Mitwirkung der Kanada Inland-Mission bringen. Die Basis fiir die 
Aufnahme und die Konstitution fiir die Arbeit werden im Laufe des 
nachsten Konferenzjahres von dem Konferenzkomitee zusanunen mit 
dem Kanada Inland-Missionskomitee festgelegt werden. Wir wollen 
niemand zwingen, aber wir offnen allen die Tiiren weit. 

Br. H. S. Voth erklarte zu diesen Vorlagen, daB wir viele junge 
Krafte haben, die nach einem Missionsfeld Umschau halten. Wo werden 
wir sie untcrbringen? Wiinschen wir, daB sie sich selbst ihre Felder 
such en? Es ware ideal, wenn aile unsere Missionsbestrebungen hier zu 
Lande konnten von einer Zentrale ausgehen, namlich von der Kanada 
In landmission." 

Auf dieser Konferenz gab Br. G. D. Pries inbetreff der "Obernahme 
des Freibriefes fiir die Kanada Inland-Mission folgende Erklarung 
(1945, s. 99): 

Inkorporation: Br. Pries erinnerte an den KonferenzbeschluB vori
gen Jahres, den Freibrief der Afrika Mission fiir die Kanada Inland
Mission zu benutzen. Dieses Projekt erwies sich praktisch als undurch
fiihrbar. N<~,ch Besprechung mit sachkundigen Rechtsanwa.Iten erwies 
es sich, daB man einen Freibrief fiir die Nordliche Distriktkonfernz be
kommen konnte, und zwar unter dem Namen: "Canadian Conference 
of the Mennonite Brethren Church of North America." Unter diesem 
Freibrief konnten wir aile unsere Missionsbestrebungen hier zu Lande, 
Schulen, Hospitaler, Wohltatigkeitsanstalten usw. bringen. Die Ein-
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gaben zu diesem Freibriefe sind bereits gemacht worden und die Antwort 
wird nach der nachsten Parlamentssitzung erwartet." 

Ein Vorschlag ging dahin, daB wir den Briidern des lnkorpora
tionskomitees fiir ihre selbstlose Arbeit danken und sie gleichzeitig bitten, 
diese Arbeit zum Ziele zu fiihren. Der Vorschlag wurde untl!rstiitzt und 
angenommen." 

Im Jahre 1948 beschloB die Konferenz, daB der Leiter der Kon
ferenz den Vorsitz im Komitee der Kanada-Inland-Mission fiihrt. 
Auf dieser Konferenz nahm man auch die Empfehlung an, daB die 
Kanada-Inland-Mission die Mission unter den Russen iibernelunen soli, 
die so lange vom AuBeren Missionskomitee betrieben worden war. -

Man fand es fiir notwendig, fiir die Arbeit der Kanada-Inland
Mission eine neue Administration zwecks Forderung der Arbeit der 
Kanada-Inland-Mission zu schaffen, die sich in folgender Weise zu
sammensetzen sollte: (1949, S. 80): 

Aus Britisch Columbien 2 Bruder, aus Saskatchewan 2 und aus den 
anderen Provinzen je ein Bruder. Die Exekutive bildeten die 2 Bruder 
aus Britisch Columbien mit dem Br. von Nord-Saskatchewan, wei! in 
diesen Provinzen die groBten Arbeitsfelder sind. Die Briider aus den 
anderen Provinzen sind mitarbeitende Bruder des Komitees. Das ganze 
Komitee tritt nur einmal im Jahr zur Regelung aHer vorliegenden Fra
gen zusammen und zwar zwei Monate vor der Tagung der Kanadischen 
Konferenz, damit aile Empfehlungen an die Gemeinden zur Vorpriifung 
geleitet werden konnen. 

Dieses Exekutivkomitee hat die Aufgabe : a) gefaBte Konferenz
beschliisse auszufiihren, b) die Arbeit zu uberwachen, c) den Kon
takt mit den Arbeitern und der Konferenz aufrecht zu hal ten, d) nach 
neuen Feldern und notwendigen Arbeitem Umschau zu halten, e) und 
zusammen mit den beratenden Komiteegliedern aile Arbeit, als auch das 
Budget fiir das laufende Jahr, fiir die Konferenz vorzubereiten. 

Das Exekutivkomitee organisiert sich seiher und zwar so, daB der 
Schreiber 3 Jahre, der Leiter 1 Jahr und der Gehilfe 2 Jahre client. 
Nach Ablauf dieser ersten Dienstzeit werden die Posten immer fiir die 
Zahl von 3 Jahren besetzt." 

Die Kanada-Inland-Mission dehnte ihre Arbeit unter verschiedene 
Gruppen der Bevolkerung (unter Russen und Indianern) aus. - In 
dieser schweren Arbeit haben die Geschwister P. Schroder und David 
Wiens mit groBer Hingabe den Russen, speziell den Duchoboren ge
dient. Dazu hat Bruder A. Hiebert von Ontario mit groBer Selbstver
leugnung und Aufopferung den Samen des Evangeliums unter diesen 
Leuten gesat. Es war fur die Schwestern Margarete Dyck und Anna 
Dyck auch nicht Ieicht, in der Mitte dieser Leute die Arbeit unter den 
Kindem zu tun. Am Anfang dieser Arbeit bahnte der Prediger Jakob 
G. ThieSen fiir die zukunftige Arbeit die Wege, besonders in Grand 
Forks, wo gegenwartig die Geschwister G. Martens mit dem Evangelium 
den verblendenten Duchoboren dienen. 
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Es ist ein groBes Unternehmen der Gemeinden in Kanada, den 
verschiedenen entlegenen Gruppen der Bev6lkerung in Kanada das 
Evangelium zu bringen. Zwei Faktorc sind in dieser Arbeit bedeutungs
voll: a) Wir haben Geschwister, die noch die russische Sprache haben, 
oder FleiB tun, sich dieselbe anzueignen. \Dieses Kapital gab der Herr 
der Kanadischen Konferenz, damit den Tausenden aus dem irrege
fi.ihrten russischen Volke das Licht des Evangeliums gebracht werde. -
b) In allen Winkeln Kanadas, auch unter den Indianem, versteht man 
die englische Sprache. Wie gut ist es doch, daB unsere junge Welt diese 
Sprache beherrscht. Ohne <lie englische Sprache ware die Kanada
Inland-Mission unmoglich. 

3. Die Missionsarbeit Ul!ter den Russel!. 

a) In Saskatchewan, Kanada. (]. F. Harms) 

Im Jahre 1899 kamcn etwa 8000 Duchoboren aus RuB!and und 
von dcr Insel Cypern nach Amerika. Sie waren dri.iben ihres Bekennt
nisses der Wehrlosigkeit wegen in groBe Not geraten und wiederholt 
von der russischen Regierung in unwirtlichc Gegenden verbannt worden. 
Das fing schon in den fi.infziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an, als 
sic aus ihren zwei Heimatdorfem Terpenje und Bogdanowka an der 
Molotschna ausgewiesen wurden. Man beschuldigte sie dama[s ver
brecherischer, geheimer Lehren. Durch Gottes Fi.ihrung kamen sie, 
untersti.itzt vom Grafen Tolstoj und von Quakern in England, nach 
Saskatchewan und siedelten an der nordlichen Seite des Flusses in 11 
Dorfern an, wahrend auf der si.idlichen Seite die groBe mennonitische 
Ansiedlung lag. Bei Yorkton, Sask., sind 52 Dorfer. Etwa 6000 Du
choboren pflegen Gi.itergemeinschaft. Die anderen haben sich davon 
befreit und machen auf ihren Farmen gute Fortschritte. So hatte man 
nun wieder russische Nachbaren, genau wie in RuBland. 

Als der Quaker St. Gellert anfangs des 19. Jh. die Duchoboren 
und Mennoniten an der Molotschna besuchtc, kam es ibm so vor, daB 
bei den Duchoboren agyptische Finstcrnis geherrscht habe, wahrend es 
bei den Mennoniten Licht gewesen sei. bb dieses nicht heute noch 
vie! mehr zutrifft? Jedenfalls scheint in dem sich wiederholten Zusam
mentreffen von Duchoboren und Mennoniten cine stille Mahnung: 
"Lasset euer Licht lcuchtenl" 

Einige Bri.ider fi.ihlten auch sofort einc Aufgabe, den Duchoboren 
das Evangelium zu bringen; denn his 1925 ruhte ihre ganze Religion 
nur auf Vberlieferungen und Gefi.ihlcn. Die Bibel halten sie fi.ir ein 
menschliches Buch, doch manche biblische Geschichten sind ihnen durch 
Dberlieferungen bekannt, oft aber in sehr entstcllter Form. Die Ge
schwister Hermann Fast waren schon in RuBland etliche Jahre in 
Petersburg und spater in Rumanien unter· dem slawischen Volke tatig 
gewesen. Sie fi.ihlten auch sofort nach ihrer Ankunft im Jahre 1901 
den Ruf des Her~n. Sie versuchten mit erbaulichem Umgang den lie
ben Russen zu diCnen, gewannen auch bald das Zutrauen der Leute. 
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An den Sonntagen machten Geschwistcr Fast oft Hausbesuche bci ihnen. 
Dann ubernahm Br. Fast in der von den Quakern erbauten Schule eine 
Stelle als Lehrer der russischen Sprache, und am Sonntage hielt er im 
Schulgebaude Vcrsammlungen. Einc Zeitlang ging alles ganz gut, bis 
baptistisch Gesinnte und UngHi.ubigc sich vordrlingten und ihr Recht 
zum Reden beanspruchten. Als sich dann noch einige Seelen bekehrten 
und taufen lieBen, beunruhigte das die lieben Quaker, denn sie glaubten, 
ihre Schule werde zu Propagandazweek~n miBbraucht, zumal sie der 
Taufe gegenuber eine ablehnende Stellung einnehmen. 

Fur Geschwister Fast gab das cine schwere Enttauschung, als sich 
diese vielversprechende Schule ihrem weiteren Einflusse schloB. Sie 
siedelten daher auf die Farm uber, von wo aus der Bruder immer noch 
Versammlungen und Sonntagsschule in Privathausern abhielt. Mit Hilfe 
deutscher Bruder wurde am FuBe des blauen Hugels ein Kirchlein gebaut, 
in dem sich etliche bekehrte Duchoboren und Ruthenen und auch 
andere ihrer suchenden Volksgenossen versammelten. Unter den Be
kehrten befand sich ein Br. Wassil Wassilenko, der ein eifriger Zeugc 
Jesu Christi war und bis 1924 die Leitung des russischen Gemeindleins 
hatte. 

Es war ein hoffnungsvoller Anfang. Doch auf die ganze Ducho
borenkorperschaft ubte jenes Kirchlein wenig EinfluB aus. 

Ein anderes russisches Element sind die Kleinrussen aus dem Gou
vernement Charkow, wo sie ihres Glaubens wegen verfolgt wurden, wes
halb sie in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts nach Amerika aussie
delten. Sie siedelten unweit der "Eagle Creek" im Kreise Saskatchewan 
an. Als g!aubiges Hauf.lein bauten sie sich mit Br. Appalon, a]s dem 
provisorischen Leiter. Sie ·kannten von RuBland aus die Mennoniten
Brudergemeinde, ja die meisten waren durch das Zeugnis derselben 
glaubig geworden. Sie zahlten sich daher von Anfang an hier, wo 
ihnen dafiir kein Hindernis im Wege stand, zur Mennoniten-Bruder
gemeinde. Auch waren unter ihnen baptistisch gesinnte Glaubige an
gesiedelt, auch einige evangelische Christen, denen sowohl die Baptisten 
als auch die Mennoniten-Brudergemeinde nicht paBten. Daher gab 
es in den ersten Jahren so manche Reibungen, die durch das unbriider
liche Arbeiten einiger baptistischer Evangelisten vermehrt wurde. 

b) Konferenzen der russischen M ennoniten-Briidergemeinden 
in Amerika. (Harms.) 

Teils der Sprachverschiedcnheit wegen, hauptsachlich aber aus 
andercn praktischen Grunden wurde den russischen Gemeinden der 
Mennoniten-Brudergemeinde in Nord-Dakota und Saskatchewan ge
raten, ihre eigene russische Konferenz zu bilden, welchen Rat sie be
folgten, und somit auf ihrer ersten Konferenz im Jahre 1919 ihrc innerc 
Missionsarbeit selbst regelten. Beziiglich der .AuBeren Mission beteiligen 
sie sich an den Bestrebungen der deutschsprechenden mennonitischen 
Bundeskonferenz. Von den ersten 4 russischen Konferenzen liegen 
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Ieider keine Berichte vor, jedoch die Konferenz 1923 fand in Kief, Nord
Dakota statt, und Br. Ludwig Seibel hat dariiber seiner Zeit an den 
"Zionsboten" berichtet. 

c) Die Entwicklung der russischen Mission in N ord-Amerika. 

Der Herr hatte fiir sein Evangelium in den eingcwanderten Brudern 
aus RuB!and in der Kenntnis der russischen Sprache ein Kapital, das 
nicht unbenutzt bleiben sollte. Man erkannte die Notwendigkeit der 
Evangelisation unter den eingewanderten Russen. Die Konferenz der 
Mennoniten-Briidergemeinde fand Arbeiter fiir diesen Missionszweck, so 
auch Mittel und Wege. Aus den vorliegenden Berichten iiber diese 
Missionsa11beit ersehen wir, daB immer wieder die Herzen einzelner Bru
der fUr die Evangelisation unter den Russen schlugen. Diese Arbeit hat 
sich dann segensreich entwickelt. Die ·Liebe zum russischen Volk~ 
brachten manche ernste Briider mit nach Amerika. Sie offenbarte sich 
in personlichen Gespriichen, fortlaufender Predigt und in organisierter 
Arbeit von der Konferenz. 

Prediger J. F. Harms von Hillsboro hat sie in seiner Geschichte 
der Mennoniten-Briidergemeindc beleuchtet. Verschiedene Bruder, di~ 
in der organisierten Arbeit standen, haben in ihren Berichten den Gang 
und die Friichte dieser Arbeit gezeigt. Wer die folgenden Berichte auf· 
merksam liest, wird den Ernst und den evangelischen Geist dieser Arbeit 
merken. 

Neben den personlichen Arbeiten einzelner Briider, die gelegentlich 
in russischen Versammlungen stattfanden, wurde die Arbeit unter den 
Russen von dem AuBeren Missionskomitee der Generalkonferenz or
ganisiert. 

lm Jahre 1944 fand eine Organisationssitzung fiir diesen Zweig in 
Coaldale, Alberta, statt. Ich Jasse die Protokolle von dieser und anderer 
Sitzungen folgen: 

PROTOKOLL 

der Sitzung des Komitecs fiir Missionsarbeit unter den Russen, 
abgehalten am 29. Januar, 1944, im Bibelhaus zu Winnipeg. 

Erschienen sind folgende Bruder: H. W. Lohrenz, H. S. Voth, 
A. H. Unruh, J. Lepp, B. B. Janz, J. Thiessen, H. Tows und H. H . 
Janzen. 

Den Vorsitz iibcrnimmt Br. H. S. Voth, zum Schreiber wird Br. 
H . H. Janzen ernannt. 

Br. H. W. Lohrenz liest Matth. 28, 18-20, macht etliche Bemer
kungen zur Einlcitung und mehrere Bruder beten. 

Auf Wunsch des Vorsitzers gibt Br. Lohrenz einen Oberblick iiber 
die vcrschiedenen Ursachen, die zu dieser Sitzung ge(iihrt haben. Ein 
hervorragender Grund ist der, daB in den Gemeinden unserer Konferenz 
und auch im Missionskomitee sich ein immer starkeres Bediirfnis nach 
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einer Mission unter den Russen bemerkbar macht. Er legt dann dem 
Komitee cine Reihe von wichtigen Fragen vor, die auf dieser Sitzung 
zur Besprechung kommen muBten. 

a. 1st eine Missionsarbeit unter den Russen unserseits im Prinzip 
annehmbar? Was will der Herr von uns? 

b. Wo ist das Feld fiir eine solche Arbeit? 
c. Auf welche Art und Weise konnte diese Arbeit getan werden? 
d. Raben wir die notigen Arbeiter? 
e. Wo nehmen wir die Mittel zu dieser Arbeit her? Wie ent

schadigen wir den Dienst unserer Arbeiter? 
f. Bericht von diesem Komitee an das Missionskomitee der Kon

ferenz. 
Da Br. H. W. Lohrenz eigentlich nicht direktes Mitglied dieses 

Komitees ist, wird er gcbeten, an allen Beratungen mit vollem Stimm
recht teilzunehmen. 

Br. B. B. Janz spricht seine Freude und Dankbarkeit ubcr den 
Glauben und den Arbeitsmut des Missionskomitees unserer Konferenz 
aus, die sich auch darinnen zeigen, daB das Komitce die Frage einer 
Mission unter den Russen seitens unserer Konferenz aufgenommen hat. 
In dem Sinne spricht sich auch Br. J. Lepp aus. Ihnen folgen aile an
wesenden Bruder, die sich dahin aussprechen, daB sie es durchaus fiir 
den Willen Gottes ansehen, wenn unsere Konferenz die Arbeit unter den 
Russen in Angriff nimmt. 

Br. J. G. Thiessen weist auf das groBe 'Feld hin. Unter anderem 
betont er, daB es in Kanada, z.B. in British Columbia, groBe Ansied
lungen von Duchoboren gibt, unter denen keine Missionsarbeit getan 
wird. Andere Bruder weisen auf andere Felder hin und zwar in Ka
nada, USA. und Sud-Amerika, und schlieJ3lich wird auch RuJ3land 
erwahnt, von dem man fest hofft, daB sich dort die Tiiren fiir die freie 
Verkiindigung des Evangeliums fruher oder spater noch offnen werden. 
Es bestehen unter den Russen etliche glaubige Gemeinden, wie z.B. 
Baptisten, Evangeliumschristen und auch Mennoniten-Briider. In allen 
diesen Gemeinden fehlt es sehr an Arbeitem aller Art. 

Bruder A. H. Unruh macht den Vorschlag, der auch angenommen 
wird, daB wir die Felder ins Auge fassen, wo etliche unserer Bruder schon 
EinfluB gewonnen haben, indem wir dort mithelfen. 

Bezuglich der Art und Weise der Arbeit wird betont, daB es wichtig 
ware, in dreifacher Richtung tatig zu sein. Evangelisation, Einfiihrung 
der G\aubigen in Gottes Wort und Vorbereitung von Arbeitern in 
Bibelschulen. 

Die Frage nach qualifizierten Arbeitem wird weiter beleuchtet. Man 
weist auf einige Bruder hin, die diese Arbeit tun konnten. Man sagt sich 
dabei, daB nicht jeder Bruder, der russisch sprechen kann, auch unter 
den Russen arbeiten konne. Es muB derjenige auch die Gabe haben, 
sich den Russen anzupassen. 

Br. H. W. Lohrenz macht einen Vorschlag, der von Br. B. B. Janz 
unterstiitzt und von dem Komitee angenommen wird, und zwar wie 
folgt: Wir erkennen unsere erste Pflicht darin, daB wir die Bruder aus 
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unserer Mitte, die sich schon in der Arbeit unter den Russen versucht 
haben, in die Arbeit senden. Die Bruder sind: J. Thiessen, Vancouver, 
B.C.; D. B. Wiens, Arelee, Sask.; A. Hubert, Leamington, Ont. und 
H. H. Janzen, Kitchener, Ont. 

Ein zweiter Vorschlag wird ebenfalls angenommen, der wie folgt 
lautct: Obengenannte Briider werden gebeten, spi:itestens bis zum An
fang Mlirz an den Leiter dieses Komitees, Br. H. S. Voth, berichten 
zu wollen, wieviel Zeit sic dieser Arbeit unter den Russen widmen konn
ten und wclcher Art, ebenfalls unter welchen Bedingungen, diese Arbeit 
von ihnen getan werden konnte. 

Was die Entschadigung dieser Arbeit betrifft, bestimmt man, dem 
Missionskomitee folgende Empfehlung zu unterbreiten: den genannten 
Brudem die Arbeit mit $100 pro Monat zu entschadigen und ihre Rei
sekosten zu decken. Sollten die Gemeinden, die sie besuchen werden, 
etwaige Beitrage fiir diese Arbeit machen, so flieBt solches Geld naturlich 
in die Missionskasse. 

Diese gefaBten Beschlusse und Vorschlage sollen dem Missionsko
mitee unterbreitet werden zur lleprufung und weiterer Abfassung fester 
Beschlusse. Ebenfalls bittet man das Missionskomitee, an die Gemeinden 
cine Auffordcrung ergehen zu lasssen, daB, falls da solche Geschwister 
sein sollten, die schon llingere Zeit den Ruf gefiihlt haben unter den 
Russen a11beiten zu konnen, sie sich mit dem Missionskomitee unserer 
Generalkonferenz in Verbindung setzen zwecks Erhaltung von Rat
schlagen und Anweisungen fiir wcitere Schritte. Hiermit .findet die 
Sitzung ihren AbschluB. 

Br. J. Lepp, Dalmeny, leitct im Gebet. 
Vorsitzer: 
Schreiber: 

PROTOKOLL 

der Sitzung des Komitees in Angelegenheiten der Mission unter 
den Russen, abgehalten zu Coaldale, am 7. u. 8. Juni, 1944. 

Die Sitzung wird eingeleitct mit Gebet, in welchem Br. A. H. Unruh 
lcitet. Sodann eroffnct llr. H. S. Voth die Sitzung. 

Er begruBt aile anwesenden Briider herzlich und in besonderer 
Weise Br. I. V. Neprash, den Direktor der "Russian Missionary Service," 
welche den Hauptsitz in Philadelphia, Pa., hat. 

Anwesend sind folgendc Bruder: H. W. Lohrenz, P. R. Lange, J. 
Wiebe, B. ll. Janz, J. Lepp, A. H. Unruh, H. S. Voth und H H. Janzen. 

Das Protokoll von der Sitzung dieses Komitees, die im Januar in 
Winnipeg abgehalten wurdc, wird vorgelesen. 

Sodann liest Br. H. W. Lohrenz cinen Auszug aus einem Protokoll 
einer Sitzung des Missionskomitees, die am 15.-18. Mlirz, 1944 abge
haltcn wurde, indem die Beschlussc des Komitees bezuglich der weiteren 
Arbeit unter den Russen zum Ausdrucke gebracht werden. 
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Die Briider, die unter den Russen gearbeitet haben und auf der 
Sitzung zugegen sind, werden gebeten, Berichte iiber ihre Arbeit zu 
geben. 

Als erster berichtet Br. H. H. Janzen. Nach AbschluB des Unter
richtes in dem russischen Bibelinstitute zu Toronto hat er sich fiir drei 
Wochen der schriftlichen Arbeit hingegeben. Diese besteht in der An
fertigung von Lektionsheften in der russischen Sprache fiir die Schule 
zu Toronto fiir das nachste Schuljahr. Dann hat er folgende Konfe
renzen der russischen Briider besuchen konnen, urn Kontakte herzustellen 
und auch den Boden fiir eine weitere Arbeit unter dem russischen Volke 
zu sondieren. Zuerst in New York, die Konferenz der Baptisten der 
Vereinigten Staaten; dann die Konferenz des Mittleren Distriktes zu 
Harvey; we iter die Konferenz der Russischen Mennoniten-Briiderge
meinden in Kief, N. Dakota; endlich die Konferenz der Russischen 
Evangeliumschristen von Kanada zu Virgil, Ontario. 

Von Br. A. Huebert, der nicht zugegen ist, berichtet Br. Janzen, 
daB der Bruder froh in seiner Arbeit ist. Der Herr hat ihm vie! Gnade 
gegeben und hat ihm die Tiiren in den russischen Gemeinden fiir seine 
Arbeit geoffnet. Gegenwartig hat er die ihm vom Missionskomitee auf
getragene Aroeit auf 3 Monate beendigt, doch hat er eine ganze Reihe 
Einladungen von mehreren Gemeinden und wiirde gerne bercit sein, 
spater noch wieder mehr Zeit der Arbeit zu widmen. 

Dann berichtet Br. J. Thiessen. Er macht erneut darauf aufmerk
sam, daB unter den Duchoboren in B.C. ein groBes Feld zur Arbeit ist. 
Ein gewisser russischer Bruder, Bala:banoff, hat sich in dem Distrikte, 
wo die Duchoboren wohnen, ein Haus mit einem Stiick Land gekauft 
und bietet dieses Anwesen uns nun an, entweder zum Kauf oder zur 
Rente, damit wir dort jemanden stationieren zur Arbeit unter jenem 
armen Volke. Dort soJ.lte ein Bruder in den mittleren Jahren zur 
Arbeit angestellt werden. Seine Arbeit in Vancouver besteht darin, 
daB er sonntaglich in einer russischen Versammlung mit dem Worte client 
und auch gelegentlich die Heime besucht. Er hat auf diese Art Gele
genheit gehabt, manch einer Seele naherzutreten, und es haben sich 
auch einige zum Herrn bekehrt. Auch hat Bruder Thiessen sich aus 
dem Telephonbuch der Stadt etwa 200 russische Namen herausgeschrie
ben und an einem jeden derselben einen Brief mit eingelegten Traktaten 
geschickt. 

Bemerkung: A. H. Unruh. 

Wir schalten hier auch einen Bericht von Br. Neprasch ein, wei! 
unsere Mennoniten-Briidergemcinde im Geiste mit ihm verbunden ist, 
und viele Mittel fl.ieBen ihm aus unseren Gemeinden zu. Dazu ist die 
Schwester Neprasch aus unseren Kreisen. Sie ist die Tochter des Br. 
Isaak aus Tiege. 

Endlich berichtet Br. I. V. Neprasch. Er erwiihnt. seine Herkunft. 
Sodann, daB er unter den Mennoniten RuB!ands Lehrer gewesen ist, 
und daB er damals seiner Weltanschaung nach ein Atheist gewesen. 
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Dank den Gebeten der Mennoniten habe er sich zum Herrn bekehren 
konnen. Er fing dann sofort an, dem Herrn in besonderer Weise zu 
dienen, und zwar zuerst als Lehrer an einer Schule, dann als Pastor 
der Gemeinde in St. Petersburg. Von hier aus wurde er nach Sibirien 
verbannt, kam dann schlieBiich frei und ging nach den Ver. Staaten, wo 
er eine Reihe von Jahren Lehrer an einer russischen Bibelschule war. 
Wahrend der Hungersnot in RuBiand eroffnete er auf besondere Auf
forderung der Bruder in RuBiand hin eine Missionsgesellschaft in den 
Vereinigten Staaten. Und seit der Zeit hat er unablassig fur die GJau
bigen in RuBiand gearbeitet. Seine Arbeit hestand zuerst in der Samm
lung von Geldmitteln und im Senden von Nahrungsmitteln nach RuB
land, besonders fiir die hungernden Arbeiter am Worte. Heute ist 
RuBiand noch immer geschlossen fiir eine bestimmte Arbeit unsererseits. 
Auf seinen verschiedenen Reisen in manche Tei.Je der Welt hat Br. 
Neprasch viele Russen aufgesucht. So in Sud-Amerika bei 500,000. 
tJberall ist die geistliche Not graB, besonders der Mangel an geistlicher 
Literatur. Die Hauptarbeit seiner GeseJ.Ischaft besteht heute auch in 
der Vcrbreitung solcher Literatur, d.h. Traktate. Sodann veroffentlicht 
er jeden Sonnabend in einer graBen russischen Tageszeitung in New 
York eine Predigt. Der Inhabcr jener Zeitung ist ein ungliiubiger Jude. 
- AuBer diesem unterstutzt die Missionsgesellschaft 11 Arbeiter in Sud
Amerika. Eine neue Arbeit ist unter den russischen Kriegsgefangenen 
in Mitteleuropa begonnen worden, die zum graBen Teil in Verbreitung 
von Bibeln und Testamenten unter ihnen besteht. Diese Arbeit geschieht 
mit Hilfe der Amerikanischen Bibelgesellschaft und einer sehr guten 
Missionsgesellschaft aus Schweden. 

Unter anderem nennt er besonders die Moglichkeit der Verfertigung 
von geistlicher Literatur. Dabei schwebt dem Berichterstatter die Arbeit 
der Mennonitenbruder aus RuBiand aus vergangener Zeit vor. Diesel
ben batten ihr eigenes Verlagshaus, die "Raduga" (Bedeutet - Regen
hagen). Die "Hauptoffice" war in Halbstadt. Von Petersburg aus 
wurde russische geistliche Literatur gedruckt und verbreitet. GroBe 
Bedeutung gewann ein russischer AbreiBkalender. 

Der Vorsitzer, Br. Voth, dankt allen Bcrichterstattern fiir die Mit
teilungen und fragt dann alle anwesenden Mitglieder des Komitees 
qaruber ab, ob wir die angefangene APbeit unter den Russen fortsetzen 
oder aufheben wollen. Aile Bruder antworten, daB sie fortgefiihrt 
werden soil. 

Br. H. W. Lohrenz schlagt vor, daB wir die angehorten Berichte 
gutheiBcn und sie a.Js Basis fiir die weitere Arbeit ansehen. Dieser 
Vorschlag wird angenommeri. 

Fortsetzung der Sitzung am 8. Juli uormittags. 

Br. J. Thiessen leitet die Sitzung ein, indem er nach Apg. den 
Abschnitt 1, 6-8 liest und betet. 

Seit dem vorhergehenden Tage ist auch Br. D. B. Wienst erschienen 
und der Vorsitzer bittet ihn, uns nun einen Bericht uber seine Arbeit 
unter den Russen zu geben. 
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Er teilt mit, daB der Herr ihn in diese Arbeit gerufen habe. Er 
babe aus dem Grunde die Arbeit in der Hepburn Bibelschule aufgegeben. 
Unter der "Western Children's Mission" ging er nach Arelee, Sask., 
wo eine nette Anzahl Russen wohnt und auoh eine Gemeinde der Rus
sischen Mennoniten-Briidergemeinde sich befindet. Er eroffnete mit 
noch einem Bruder zusammen eine Bibelschule. An den Sonntagen 
diente er den Geschwistern in der Gemeinde mit dem Worte. In diesem 
Sommer hat Br. Wiens mit Br. K. Janzen manche russische Distrikte 
besucht. Die geistliche Not ist uberall sehr groB. Sie hatten sich 
reichlich mit Literatur versehen und bei den Versammlungen und 
Besuchen in Hausern vie! davon verteilt. Ihr Plan ist, die Bibelschule 
in Arelee auszubauen, wozu sie etwa $2000 brauchen werden. Aus 
verschiedenen Quellen sind ihnen schon $342 zugekommen, und sie 
glauben fest, daB der Herr auch fiir das andere sorgen werde. 

Nachdem der Vorsitzer dem Bruder gedankt hat fiir diesen schonen 
Bericht, bittet er Br. H. W. Lohrenz, noch einmal den Auszug aus dem 
Protokoll des Missionskornitees vom 15.-18. Marz zu lesen. 

Br. P. R. Lange schlagt vor, daB ein Komitee, bestehend aus den 
Brudern H. H. Janzen, Vorsitzer, J. Thiessen und D. B. Wiens gebeten 
werde, eine Vorlage fiir die weitere Arbeit unter den Russen auszuar
beiten und sie dann dem Komitee vorzulegen. Der Vorschlag wird an
genommen. Dieses Komitee hat die Freiheit, sich andere Bruder fiir 
ihre Arbeit einzuladen. 

Auf die Frage, wie wir dazu stehen, wenn es sich urn Unterstutzung 
von Arbeitern handelt, die aus den russischen Briiderkreisen sind, schlagt 
Br. Lohrenz vor, daB diese Frage von dem besonderen Komitee in ihrer 
Vorlage gedeckt werden mochte. 

Hiermit kommt die Sitzung zum AbschluB. Br. D. Wiens leitet zum 
SchluB rioch im Gebet. 

Vorsitzer: (H. S. Voth). 
Schreiber: (H. H. Janzen). 

Fortsetzung der Sitzung am 10. Juli, 1944. 

Anwesend sind wiederum die Bruder: H. S. Voth, H. W. Lohrenz, 
J. Thiessen, A. H. Unruh, J. Lepp, D. B. Wiens, B. B. Janz, P. R. 
Lange, J. Wiebe, I. V. Neprasch und H. H. Janzen. 

Bruder Lepp leitet im Gebet. Sodann hort man das Protokoll von 
der Sitzung am 8. Juli. Dasselbe wird angenommen wie gelesen. 

Der Vorsitzer fordert nun das Komitee auf, daB da ernannt worden 
war, eine Vorlage fiir die weitere Arbeit unter den Russen auszuarbeiten, 
selbige vorzulesen. 

Diese Vorlage wird ohne Veranderung von dem ganzen Komitee 
angenommen. 

Als nachstes werden die Empfehlungen des Komitees fiir das 
nachste Jahr vorgelesen. Br. A. H. Unruh schlagt vor, die Empfehlungen 
so anzunehmen, wie sie vor uns liegen. Der Vorschlag wird angenom
men. 
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Br. J. Wiebe, der Schreiber des Missionskomitees, liest nun den 
Beschlu13 desselben beziiglich der Anstellung des Bruders H. H. Janzen 
als "superviser'' fiir die Arbcit unter den Russen. Nachdcm wird Br. 
Janzen auf ein Jahr angestellt mit einem Jahresgehalt von $1,200. 

d) Vorlage fur die weitere Mirsionsarbeit unter den Russen. 

1. Gewirse grundlegende PrinzijJien, nach denen die Arbeit gefiihrt 
werden soil: 

a. Unsere Missionsarbeit soli sich aufs erste auf folgende vier Fel-
der erstrecken: 

1. Evangeliration . 
2. Stiirkung der Gemeinden durch gesunde Wortverkiindigung. 
3. Anfertigung von Literatur in der russischen S prache und ihre 

V erteilung. 
4. Bibelschularbeit . ;:weeks Erziehung der russirchen Jug end zum 

besseren Verstiindnir der Bibel, gesunden chrirtlichen Leben und 
auch, wo der Herr zur Arbeit unter ihrem eigenen Volke ruft. 

b. AiLe Arbeit, die wir tun, bei dcr wir uns unter den bestehenden, 
biblirchen gliiubigen Gemeindcn bcwegen, gcschieht mit dem festen 
Vorsatze, daB wir uns in die inneren Angelegcnhciten dieser Gemeinden 
nicht hineinmirchen. 

c. In unserer Evangelirationsarbeit enthalten wir uns von der Ab
siclzt, neue Gemcinden zu griinden, und wo dcr Herr uns die Gnade 
schenkt, Ihm Seelen zuzufiihren, raten wir diescn ganz bestimmt, sich der 
niichsten ( d.lz. geographirch) gliiubigen Gemeinde anzuschlieBen. 

d. Folgende Gemcinden wzter dcm russirchen Volke sehen wir als 
biblirclz-hirtorirclz bcgriindet wzd fiir unsere Gemcinschaft mit ihnen 
fiir enviinscht an: 1. Die BajJtisten. 

2. Die Evangeliumschristen. 
3. Die Mennoniten-Briider. 

e. In der Emennung von Arbeitem fiir die Arbeit wzter dem russi
schcn Volke soli es unscr Bestreben scin, Geschwister aus unseren Ge
meinden den Vorzug zu gcben ... Dabei sagen wir uns jedoch auch, daB 
wir uns die Grenzcn hicrin nicht zu enge strecken wollen ... da unter 
Umstanden es auch moglich irt, daB wir cingeborene Arbeiter unter
stiitzen, wie solches ja auch in der H cidenwelt vielfach geschieht. 

f. Zwecks Finanzierung diescs Missionszweiges soli es unser Ziel 
sein, eine besondere Kasse zu bilden ... Zu dem Zwecke wird ein Auf
ruf an die Gemeinden erlassen, in dem um besondere Gaben fiir diese 
Kasse angehalten wird. Sodann ware fiir die Zukunft vielleicht ein W eg 
zu schaffen, nachdem Gaben systematirch in die Kasse flieBen wiirden. 
Weil heute noch keine Kasse exirtiert und weil anzunehmen irt, daB 
fiir die erste Zeit selbige auch noch nur schwaclz sein wird, so miiBte 
die Mirsionskasse hier aushelfen, bir sich das W erk seiher triigt. 

Was das Verhiiltnir dieses Mirsionszweiges und seiner Verwaltung 
zu dem Mirsionskomitee der Konferenz betrifft, Legen wir fest: 

1. DaB es ein untergeordnetes irt. 
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2. Alle endgultigen Entscheidungen betreffs dieses Missionszweiges 
werden von dem Missionskomitee getroffen. 

3. Die Kasse, die fur diesen Arbeitszweig gebildet werden soll, 
steht als besondcre Rechnung unter der Verwaltung des Kassierers des 
Missionskomitees, und er gibt die Gelder nach Bedarf heraus. 

4. W eil dieser Missionszweig vermehrte Arbeit dem Missionskomitee 
zufuhrt, ist es ratsam, wenn fur diesen Zweig ein Sekretiir oder ein Ko
mitee ernannt wird, der oder das unter der Oberaufsicht und im Ein
vernehmen mit dem Missionskomitee diese Arbeit verwaltet. 

e) Bericlzt uber die Arbeit unter den Russ en auf der Station 
Grand Forks, B.C., von Br. Peter Schroder. 

Ein gcwesener Gouverneur aus RuBland, W. W. Balabanow, wel
cher ein 50 Acker Gut in der Nahe von Grand Forks, B.C., im Zentrum 
mehrerer Ansiedlungen von Russcn-Duchoboren gekauft hatte, machte 
Br. J. G. Thiesesn in Vancouver auf die geistliche Not unter den Russen 
aufmerksam. 

Wahrend der 15 Jahre meiner Reisen in Nord-Alberta als Kolpor
teur der Britischen und Auslandischen Bibelgesellschaft hatte der Herr 
mir ebenfalls die Not unter den Russen und Ukrainern gezeigt. Nach
dem ich einer Versammlung der Federation russischer Kanadier beige
wohnt hatte, wo einer ihrer Vertreter uber seine Reise zu den Ducho
boren in B.C. berichtete, redete der Herr zu mir: "Was tust du, urn 
diese Menschen fiir den Herrn Jesus zu gewinnen?" Mit Interesse ·las 
ich die Berichte in der Rundschau von Prediger P. P. Dyck, Renata, 
B.C. und Br. H. H. Janzen uber die Arbeit unter den Russen. 

Ich setzte mich mit Br. H. H. Janzen in Verbindung und erhielt den 
Rat - zuerst ein Jahr in Edmonton, Alta., und Umgebung unter den 
Ukrainern mitzuhelfen. 

Als dann im Sommer 1945 die Nachricht von Br. Janzen eintraf, 
daB das Komitee beschlossen hatte, die Arbeit unter den Duchoboren 
bei Grand Forks aufzunehmen, entschlossen wir uns, nach Grand Forks 
zu ziehen. Anfangs August 1945 zogcn wir auf Balabanows Gut. Zu
erst bot ich den Duchoboren meine Dienste als Lehrer der russischen 
Sprache an. lm Herbst meldeten sich 75 Schiiler. Bald darauf wurde 
auch mit der Sonntagsschule in unserem Heim begonnen und auch ein 
Jugendverein gegrundet. Dcr Anfang war nur klein; es kamen nur et
liche Knaben und Madchen. 

Im Herbst 1946 konnten wir in der Stadt ein groBeres Haus kau
fen. Da hat ten wir Raum fiir V crsammlungen, auch noch ubrige Zim
mer fiir Mitarbeiter. Am 2. August 1947 kamen die Schwestern Helen 
Dyck und Annie Dueck nach Grand Forks fiir tagliche Sommerbibel
schularbeit. Da auch die Bruder Abr. Hubert, Leamington, Ont., und 
K. P. Janzen schon etwas fruher gekommen waren, hatten wir noch an 
demselben Tage (2. August) die erste StraBenversammlung. Br. A. 
Hubert diente an den Wochenabcnden mit dem Evangelium in der 
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russischen Sprache, und Br. Korn. Janzen ging m die Hauser und 
verbreitete christliche Schriften. 

Am 14. Oktobet· 1948 kamcn Geschwister G. und E. Martens von 
Toronto, Ont., zur Mitarbeit. Br. Martens hatte das russische Bibel
institut daselbst beendigt und sich fiir Missionsarbeit in RuBland vor
bereitet. Da jedoch die Tiir fiir das Evangelium in RuBiand geschlossen 
war ( auch jetzt noch ist), so meldete er sich zur Mitarbeit unter den 
Russen in B.C. Er holte mit seinem Auto Kinder zusammen. So konn
ten wir bald in 4 Klassen in der Sonntagsschule arbeiten und das Werk 
vergroBern. Auch Br. Jakob Reimer, ebenfalls Absolvent des Russischen 
Bibelinstituts in Toronto, hat ein Herz fiir die Russen und besuchte viele 
Heime, wobei er christliche Schriiten verbreitete. Zuerst wirkte er bei 
Grand Forks, spater hauptsachlich bei Costlegar, B.C., und Umgebung. 

So hat sich das Werk unter den Russen bedeutend erweitert. Auch 
russische Bruder haben uns ab und zu besucht und mit dem Worte ge
dient. Dadurch sind Seelen erweckt worden und etliche zur Erkenntnis 
des Heils gekommen. Wir danken dem Herrn fiir seine Giite! 

P. H . Schroder. 

f) Bericht uber den gegmwartigen Zustand der Arbcit unter 
den Duchoboren in Grand Forks, von Br. G. Martens. 

Auf den Ruf von Br. Schroder: "Kommt heriiber und helft uns!" 
kamen wir im Herbst 1948 nach Grand Forks, urn in der Arbeit unter 
den Duchoboren mitzuhelfen. 

Die Arbeit ist mehr versprechend unter den Kindem und der 
Jugend, als mit den Alten. Das Duchoborentum mit ihren Prinzipien 
ist verfallen, dennoch sind die Alten schwer fiir etwas Neues zu gewin
nen. Wir sind nun dankbar, daB viele willig sind, ihre Kinder zu uns 
zu schicken. Diese versuchen wir nun in mannigfaltiger Weise fiir den 
Herrn zu gewinnen. 

Die Sonntagsschule wird gut besucht. Oft miissen wir die Kinder 
aber noch erst wecken, da die Eltern es nicht tun. Dazu benutzen wir 
einen Lautsprecher. Viele miissen wir seiher mit dem Auto abholen. So 
bekommen wir sonntaglich von 35-50 Kinder zusammen. In der Arbeit 
helfen uns schon einige der jungen bekehrten Duchoboren mit. Auch 
sind hier Geschw. B. Schmidts, die tiichtig sind in dieser Arbeit. Er 
ist Lehrer in der Volksschule. 

Dann haben wir hier jedes Jahr cinen Kindergarten, wozu die 
Kanada Inland-Mission zwei Schwestern herschickt. In diesem Jahr 
sammeln sich taglich 30 Kinder fiir 4 Wochen. 

In den Sommermonaten haben wir dann die Sommer-Bibel-Schulen 
in mehreren Distrikten. Dazu benutzen wir einen "Gospel Trailer." 
Viele Kinder werden hiermit erreicht. 

Ein anderer segensreicher Zweig sind die "Bibel Camps" am See 
fiir Knaben und Madchen. Die meisten Kinder, die wir erreichen, 
haben den Heilsplan Gottes crkannt und angenommen. 
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Mit der Jugend halt es sich einstweilen noch etwas schwer; aber 
Gott sei Dank, es sind schon solchc da, die entschiedene Stellung fi.ir 
Christus eingenommen haben. Zwei junge Bri.ider durften wir im 
vorigen Jahr taufen. Fur dieses Jahr haben sich auch schon einige ge
mcldet. Etliche besuchen auch schon die Bibelschule und sind cifrigc 
Mitarbciter .• 

Da die Arbeit mehr unter den jungen Leuten ist, so haben wir alles 
in englischer Sprache, auch die Sonntagsabendversammlungen. Wenn 
wir aber spezielle Versammlungen haben und die Alten auch erscheinen, 
wird ihnen auch in Russisch gedicnt. Auf den StraBcnversammlungen 
bedienen wir uns auch beider Sprachcn. Manchc, die sonst nicht zu 
unscrcn Versammlungen kommcn, horen hier aufmerksam zu. 

Die wichtigste Arbeit an den Alten sind die Hausbesuchc und 
Literaturverbreitung. Die Russen sind immer bereit uns aufzunehmen, 
und da sind die Gelegenheiten groB, das Evangelium kundzutun. 

0, daB der Herr uns in der Arbeit treu erfinden konnte! 
G. und E. Martens. 

g) Ein Bericht von Br. David Wiens iiber seine Arbeit 
unte1· den Ruscn in Saskatchewan. 

lnbezug auf unsere Arbeit unter den lieben Russen findet das Wort 
unseres Herm Jesu seine ·bestimmte Anwendung, wenn cr sagt: " ... an
dere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit gekommen." Joh. 
4, 38b. 

Schon in der alten Heimat, RuU!and, haben manche unserer Bru
der mit groBer Hingabe und gutcm Erfolg unter diesem Volke gearbeitet. 
Eine nette Gruppe derer, die durch den Dienst unserer Bruder zum 
Glauben gekommen waren, ist nach Kanada gekommen. Manche die
ser Bri.ider fanden ihre neue Heimat zu Arelee, Sask., zu Anfang dieses 
Jahrhunderts. Nachdem sic ,sich zu einer Gemeinde zusammengc
schlossen hatten, suchten sie anfanglich AnschluB bei unserer Konferenz. 
Bald stellte es sich jedoch heraus, daB die Verschiedenheit der Sprachen 
ein groBes Hindemis zum gemeinsarnen Bau des Reiches Gottes dar
~tellte. U nsere Bruder rieten ihnen daraufhin, sich zu einer selbstan
digen Konferenz zusammenzuschlieBen. Zu dieser Konferenz gehorten 
3 Gemeinden: Arelee, Blain Lake - Sask. und Kief, Nord-Dakota. So 
haben die russischen Geschwister sich Jahrzehnte auf ihren allerheilig
sten Glauben erbaut. Unsere Mennoniten-Bri.idergemeinden haben 
fleiBig mitgeholfen. Die russischen Geschwister sprachen noch geme 
davon, wie die Gemeindc zu Borden u.a. sie mit ihren Sangerchoren 
besucht und ihnen mit dem Worte Gottes dort gedient haben. Viel bib
lische Anerkennung gebiihrt den nun bereits heimgegangenen ·Brudern 
Hermann Fast und J. Wiens fiir ihre treue Arbeit unter den Russen 
Kanadas. Ferner haben die Bruder J. G. Thiessen, Dr. H. H. Janzen, 
A. Hubert u.a. sich einen warmen Ruf in den Herzen der Russen 
crworben. 
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----------------------------------------------- ---

Im Jahre 1943 verspiirten wir den Ruf des Herrn zur Arbeit unter 
den Russen. Etwa 2 Jahre arbeiteten wir unter der Leitung der "We
stern Children's Mission" (West-Kinder-Mission), Hepburn, Sask. 

Im Jahre 1946 iibernahm unsere allgemeine Konferenz die Atbeit 
unter den Russen. Nach 2 Jahrcn wurde die Biirde der .AuBeren Mis
sion jedoch so graB, daB die allgemeine Konferenz diesen Zweig der 
Missionsarbeit der Kanadischen Konferenz der Mennoniten-Briiderge
meinde iibergab. Seitdem ist die Arbeit von der sogenannten "Kanada
Inland-Mission" betreut worden. 

Unser erstes Arbeitsfeld unter den Russcn war zu Arelee, Sask. Da 
zu Beginn unserer Arbeit Deutschland schon im Kriege mit RuBland 
stand, hielt es sich anfangs schwcr - nationale Vorurteile zu iiber
winden. Es galt auch, griindlich zu arbeiten, urn die Sprache einiger
maBen zu beherrschen. Die Grundlage dafiir batten wir noch von RuB
land mitbekommen. 

Da in der Stadt Arelec selbst damals keine evangelische Arbeit 
getan wurde, so begannen wir im lokalcn Schulhause mit einer Sonntags
schule und mit Abendversammlungen. , Die Arbeit gedieh "unter der 
gut en Hand des H crrn ilber uns." Bald fanden wir auch Eingang in 
die russische Mennoniten-Briidergemcinde auf dem Lande (gegenwar
tig schon in der Stadt). Der Herr offnete die Tiir immer weiter, so daB 
die Gemeinde uns bat, ihre Mitarbeiter zu werden, mit dem Angebot, 
daB sie die Halfte der Unterstiitzungskosten tragen wollten. Im Laufe 
der Jahre hat der Herr die A!'beit mit der Errettung mancher unsterb
licher Seelen gekront, die sich den bestehenden russischen Gemeinden 
angeschlossen haben. 

AuBer der lokalen Arbeit hier zu Arelee war es mein Vorrecht, 
anderseitS in slavischen Ansiedlungen zeitweilig zu arbeiten, a is da sind: 
Lizard Lake, Blaine Lake, Haffard, Big Bush, Kamsack usw. Gegen
wartig bedienen wir auch eine kleine russische Baptistengemeinde. 

Die Arbeit unter diesen Menschen · ist segenbringend; aber es gibt 
in derselben auch viele Schwierigkcitcn. Der Materialismus mit allem, 
was er im Gefolge fiihrt, hat viele Gott und seinem Worte gegeniiber 
gleichgiiltig gemacht. Doch auf des Herrn klaren Bcfehl hin, gedrungen 
von der Liebe Jesu Christi und im tiefen BcwuBtsein desscn, daB wir den 
Russen RuBlands vie! schuldig geblieben sind, werden wir nicht miide, 

_ ihnen das teurc Evangelium zu bringen. 
David und Gertrude Wiens. 

Anmerkung: Im Jahre 1953 wurde unter den russischen Briidern 
in Arlee, Sask., der Gedanke reif, sich wiederum mit der Mennoniten
Briidergemeinde Konferenz zu vereinigen, da sie sich jetzt Ieicht in der 
englischen Sprache zusammenfinden konnten. Urn dieses durchzu
fUhren, baten sie Prediger H. H. Janzen, Winnipeg, urn entsprechenden 
Rat. Im Jahre 1954 riefen sie Bruder Janzen wiederum zu einer Be
ratung nach Saskatchewan, in dcr sic beschlossen, sich formell der 
Provinzialen Konferenz der Mennoniten-Briidergemeindc in Saskatche-
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wan als Gcmeindc anzuschlieBen. Das Motiv dazu ist das Verlangen 
der alteren Briider, nicht von anderen Gemeinden verschlungen zu 
\verden. 

Die Erweiterungsarbeit in den V creinigten Staaten. 

1. Die Erwciterungsrabeit im "Mittleren Dristrikt." 

Der "Mittlerc Distrikt" der Mennonitcn-Briidergemcinde Konferenz 
wurdc von der Notwendigkeit der Missionsarbeit im Norden von Min
nesota iiberzeugt. Die Geschwistcr J. H. Wiens bcganncn die Arbeit 
in der Umgebung von Mildred im nordlichen Minnesota. Die Schwe
ster Sarah Balzer war langere Zeit die Mitarbeitcrin. Die Gcschwister 
Arthur Unrau haben unter den Indianern bei Panemah im nordlichen 
Minnesota gearbeitct. Seit 1927 begann die "Mittlere Konferenz" die 
Mission des Br. J. H. Wiens finanzicll zu untcrstiitzen. Die Arbeit bci 
Panemah hat unter groBem, fast damonischem Widerstand zu leiden. -

Im Jahre 1949 crofTnete die Mittlcre Konferenz unter den In
diancrn bei Fort Ridge im siidwestlichen SUd-Dakota einc Mission und 
stellte dort die Gcschwistcr Arthur Unrau als Missionsarbciter an. Als 
in den Jahren 1935-1940 der grol3e Damm in Montana gebaut wurde, 
ging eine Anzahl dcr Gliedcr der Mcnnoniten-Briidcrgemeinde dort zur 
Arbeit. Fiir diese Mitglicdcr wurden crbauliche Vcrsammlungen ein
gerichtet, so auch Evangelisationsarbeitcn untcr den Arbcitem. Das 
Resultat der Arbeit war, daB Menschcn zu Christo bekehrt wurden. 
Diese Arbeit geschah untcr der Leitung der Mcnnoniten-Briidcrgemeindc 
in Montana. (Missionar J. H. Lohrenz und Konferenzbuch 1938). 

2. Die Erweiterungsarbeit der Mennoniten-Briidergemeinde 
im Siidlichen Distrikt. 

Der Missionsgedanke des Siidlichen Distrikts richtete sich auf die 
Mexikancr. Im Jahre 1937 wurden die Geschwistcr Hany Neufeld in 
Hillsboro ordiniert und an die Grenze von Mexiko, nach Texas, gesandt. 
Im nachsten Jahre croffnetcn sic dasclbst cine Missionsstation, die die 
"Latein-Amerikanische Mission dcr Siidlichcn Konfercnz" genannt wird. 
Die Geschwister Harry Neufeld wahlten Los-Ebanos zu ihrem Wohnort, 
wo sie erfolgreich arbeitetcn. Im Jahre 1942 nahm die Siidliche Kon
ferenz die Geschwister H. F. Thomas zum Missionsdienst an nach 
Chihuahua. Im Jahre 1945 wurden die Geschwister Ruben Wedel 
ebenfalls zum Missionsdienst angenommen, die ihr Feld in Grulla 
fandcn .. 

Einige Zeit unterhiclt die Gemeinde in Premont in Texas eine Mis
sion unter den Mexikanern. Man richtete cine Halle dazu cin und stcllte 
die Gcschwistcr H. T. Esau fUr diesc Arbeit teilweise an. - Auf ai.Jen 
diesen Stationcn werdcn rcgclma13ig Gottesdicnste abgehaltcn. Bruder 
Walter Gomez war ein crfolgreicher Evangelist unter den Leuten da
selbst. 
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Die jungen Leute von diesen Stationen besuchten die interdenomi
nationelle Bibelschule, d.i. das "Rio Grande Bible Institute". Im Jahre 
1948 eroffnete die Siidliche Konferenz bei El-Ebanos ihre eigene Bibel
schule "Es Paro", in der die jungen Leute von El-Ebanos, Chihuahua 
und GruBa lernen. (J. H. Lohrenz). Die Gliederzahl der Stationen 
war laut Konferenzbuch der Generalkonferenz 139. -

Im Riicklick auf aile Stadtmissions-Erweiterungsarbeit sagen wir: 
"Wohl der Konferenz, die solche missionierenden jungen Leute hat, und 
alle Achtung vor den Geschwistern, die mit Selbstverleugung und unter 
graBen Entbehmngen die Arbeit ausfiihrten, die der Herr ihnen iiber
trug. Sic erkannten den Wert der Seelen." 

3. Die Stadtmissionen in den Vereinigten Staaten. 

Uber die Griindung der Stadtmission lesen wir in J. F. Harms 
"Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde" folgendes: 

Die "Nordliche Waldmission" mit H. E. Ramseyer als Missionar 
wurde schon im Anfange dieses Jahrhunderts von einzelnen Geschwistern 
unserer Gemeinschaft unterstiitzt. Denn dieser Iiebe Bruder, obschon 
selbst nicht Glied der Mennoniten-Briidergemeinde, schickte recht oft 
riihrende Berichte an den "Zionsboten", wie er unter den Holzfallern, 
Kohlengdibern und einsamen Ansiedlern der nordlichen Waldgegenden 
fiir den Herrn arbeite. So war in den jungen Geschwistern Bernh. F. 
Wiens der Drang aufgestiegen, in dieser Mission, die in Superior, Michi
gan, ihren Ausgangspunkt hatte, mitzuhelfen. Weil sie Glieder der Men
noniten-Briidergemeinde waren, so schickten sie oft Berichte ein und 
lenkten die Aufmerksamkeit unseres Bundes auf diese wichtige Arbeit. 
Der Vater des Bernh. Wiens, Franz Wiens, ersuchte zu jener Zeit den 
Leiter der Gemeinden York und Hamilton Co., Nebraska, Br. J. Kliewer, 
auf seine (Vater Wiens) Kosten nach Superior zu fahren und die Mis
sion, in welcher seine Kinder arbeiteten, genau zu untersuchen. Br. 
Kliewer fuhr auf dem Riickwege in Dalmeny, Sask., an, wo die Bun
deskonferenz tagte, und teilte da mit, was er von der selbstverleugnungs
vollen Arbeit der Geschwister Wiens gesehen hatte. Au·ch Br. N. N. 
Hiebert kannte aus eigener Erfahrung das groBe Bediirfnis der Stadt
mission. So kam es bis zur Wahl cines Komitees: J. J. Kliewer, Vor·· 
sitzer; N. N. Hiebert, Schreiber; J. C. Dick, Kassenfiihrer. Diese Bruder 
sollten sich nach Gaben, nach Geschwistern fiir die Arbeit und auch 
nach einem passenden Platze umsehen. Weil Br. P. C. Hiebert und 
Schwester Liese Neufeld einige Arbeit in der Stadtmission zu tun batten, 
so wurde beschlossen, fiir dieses Jahr es damit bewenden zu lassen. Das 
Komitee erhielt in Minneapolis, Minn., von Rev. Boswell, Lehrer einer 
Bibelschule, das Anerbieten, daselbst ihre Ieerstehende Halle zu benntzen. 
So wurden die Geschwister Wiens da im Herbst 1907 angestellt. Aber 
urn ein Jahr brauchte diese Gemeinde die Halle wieder selbst, bot den 
Geschwistern Wiens jedoch cine Missionshalle in Hurley, Wisconsin, an, 
was vom Komitee mit Dank angenommen wurde. 
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Auf der Konferenz 1908 gab Br. Kliewer einen Einblick in die 
Arbeit der Stadtmission, und die Arbeit der Geschwister wurde gut
geheiBen. 

Auf der Konferenz im Jahre 1909 erkHirte Br. Kliewer, wie die 
Geschwister Schmidt in die Arbeit gekommen waren. Sie kamen hin 
und wiinschten in solcher Arbeit mitzuhelfen, und zwar frei, wenn ihnen 
nur der Unterhalt freigestellt wiirde. Fiir die dadurch vermehrten Aus
gaben hat das Komitee spezielle Kollekten gesammelt. Dies wurde gut
geheiBen. Die Arbeit sollte fiir ein weiteres Jahr so fortgesetzt werden. 
Auch wurde empfohlen und beschlossen, daB Geschwister Wiens in der 
Gemeinde bei Henderson, Nebr., ordiniert werden mochten. 

Weiter empfahl das Komitee, indem wir die Halle in Hurley wahr
scheinlich nur noch eine kleine Weile haben konnen, auBerdem das 
Feld auch fiir die Zukunft ungiinstig gelegen und zu klein sei, dem 
Komitee die Erlaubnis zu erteilen, sich nach einem passenderen ·Platze 
in Minneapolis umzusehen, was auch genehmigt wurde. 

In Minneapolis fand man auch bald eine passende Halle, die kauf
lich erworben und ausgebessert wurde. Es halfen zehn andere junge 
Geschwister, die in Minneapolis verschiedene Schulen besuchten, mit 
groBer Hingabe mit; so wurde auf der Konferenz 1912 vom Komitee 
mitgeteilt. 

Die Stadtmissionskasse fiir 1919 stand wie folgt: Einnahmen 
$3,294.43; Ausgaben $2,400.21; in der Kasse $894.22. 

Fiir die Bauschulddeckung waren eingekommen $734.39; es blieb 
eine Schuld von $421.60. 

Dem Baumeister, Br. A. C. Dick, wurde gedankt fiir seine gro8e 
OpferwiUigkeit. Er hat 100 Tage an der Missionshalle gearbeitet und 
mehrere Reisen dorthin gemacht und verlangte nichts dafiir. Doch die 
Konferenz hat ihm $300.00 zuerkannt. Die angestellten Arbeiter, 
Geschw. Schmidt, Schwester Klassen, Schwester Anna M. Hiebert und 
Schwester Pauls, sprachen sich aus, daB sie in der Arbeit gliicklich und 
fiir die Zukunft mutig seien. Das Jahresgehalt wurde nun festgesetzt: 
Geschw. Schmidt $1,000.00; Schwester Klassen und Schw. Hiebert je 
$400.00; Schw. Pauls $350.00. 

Wei! Br. Hiebert urn Entlassung aus dem Komitee bat, da er mit 
Arbeit iiberhauft war, so wurde Br. A. J. Wie'be an seine Stelle ge
wahlt. Die anderen heiden blieben. 

1920 resignierte Schwester Klassen. Die Wahl des Komitees ergab: 
H. S. Voth, Vorsitzcr; A. J. Wiebe, Schreiber und D. D. Hiebert, Kas
sierer. (So weit Harms.) 

A. H. Unruh: Die Missionsarbeit hestand mehr in der Sammlung 
der Kinder und in ihrer Unterweisung. Man hattc einen Omnibus, und 
der Stadtmissionar holte die Kinder zu den Versammlungen. Dann 
aber bemiihte man sich auch, den Erwachsenen, die zu den Versamm
lungen kamen, die Botschaft vom Heil zu verkiindigen. So bildet.f sich 
mit der Zeit ein Kreis Glaubiger, die bestandig hier E~bauungsstunden 
batten. Die Generalkonferenz drang darauf, die Glaubigen zu einer 
Gemeinde zu organisieren. Diese Absicht konnte jedoch nie Wirklich-

697 



keit werdcn, da die Vcrhaltnissc solcher Organisation widersprachcn. 
Dazu konnte der Stadtmissionar, A. A. Sclunidt, diescn Gedanken nicht 
voll und ganz aufnehmcn. 

Br. A. A. Schmidt hat dcr Mission vicle Jahre vorgcstanden. Nach 
seiner Resignation habcn die Missionare ofters gewechselt. Angesichts 
des schwachen Erfolgcs in dicser Mission haben ernstc Briidcr daran gc
dacht, daB man die Gebaudc m eincr Schule bcnutzen salle. Man hat 
auch den Gedanken geauBert, "Tabor" nach Minneapolis zu bringen. 
Der Gedanke hat aber in der Konfercnz nicht FttB gcfaBt. Die Mis
sion hat so weit gearbcitct, wie sic durch llr. Schmidt grundlegend ein
gestcllt worden war. 

b) Die Stadt mission in der Pacific Konferenz. 
"City Terrace Mission" (in Los Angeles, 3806 Whiteside Ave.) 

Vor seiner Himmclfahrt sprach dcr Herr Jesus zu seinen Jiingern: 
Ihr sollt meine Zeugcn sein zu Jerusalem unci in ganz Judaa und his an 
das Ende der Welt." Diescs Gebot bleibt fiir die Gemeinde .Jesu Christi 
stehen, obwohl die Namen der Stadtc sich andern. Wenn wir an das 
letzte Wort "his an das Ende der 'Velt" kommen, so haben wir dabei 
vcrschicdene Gedanken. Damals war fiir den Apostel Paulus das Land 
Spanien das Ende der Welt; er dachte noch nicht an Amerika. In 
RuBiand war das Ende des Missionsgcbietcs "Sibirien"; in Amerika die 
Ost- und Westkiisten. So brachtcn clie Glieder der Mennoniten-Brii
dergemeinden das Evangelium his an die Westkiiste. Dort war Los
Angeles das Ende dcr Welt. Dahin muBte das Evangelium kommen. 
Wie das gcschah, lesen wir in der Geschichte der Gemeinde in Los
Angeles. Es galt nun, in Los-Angeles untcr die verschicdenen Gruppen 
dcr Bewohner das Evangclium zu tragcn. Es war etwas GroBcs, als 
unsere Gcschwister daselbst sich zu einer Gemeinde zusammenschlosscn. 
Aber cs war cbenso wertvoll, als sich cin Geschwistcrpaar fand, das 
Evangelium in die verschiedcnen Schichten hineinzutragen. 

Laut cines Berichtes von 1951 iiber die Innere Mission an der 
Westkiiste waren die Geschwistcr A. '"'· und Marg. Friesen die Grunder 
von der "City Terrace Mission." Da das Missionskomitee sic nicht 
aussenden konnte, wurden sic auf die Innere Mission in Los Angeles 
aufmerksam. Sic richteten ihr Augc auf ein Gebiet, in dem meistem 
Auslander lebten. Mit Freudcn iibernahmen sic die Arbeit. Der Herr 
segnete die Arbeit, so daB sic im Jahre J 940 die Konfcrenz baten, die 
Gebaude zu vergroBern. Das Komitec, das von der Konferenz gesandt 
wurde, die Arbeit selbst zu nntersuchen, cmpfahl ein neues Bethaus zu 
bauen. Im Jahre 1942 wurde cin gutes Haus errichtct. 

Im Laufe von 25 Jahrcn ist dasclbst den versehiedenen Leuten das 
Evangeliurn verkiindigt worden, aus dcnen cine groBe Anzahl den Herrn 
als iliren personlichen Heiland angenommen haben. Die Geschwis-ter 
A. W. Friesen haben in diesen 25 Jahren dem Herrn treu gedient. Die 
Konferem: sollte ihrer im Gebet gedenken I -
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Dieser Missionszweig der Gemeinden an der Westkiiste der Ver
einigtcn Staaten hat am 1. April 1951 ihr 25jahriges Jubilaum gefeiert. 
Zum Tagc dieses J ubilaums legten die Mitarbeiter in dieser Mission, die 
Geschwister Marvin und Betty Friesen, Br. A. G. Gaghagen und 
Schwester Jann C. Gaghagen, Zeugnis von der Arbeit in dieser Mission 
ab und betonten besonders das Missionswerk unter den Kindem. Aus 
den Zeugnissen geht hervor, daB aus der Ecke von Los Angeles ein 
bleibender Segen ausgeht. Ich freue mich in besonderer Weise dazu, 
daB der gnadige Herr die Schwcster Friesen, das GroBkind des .Altesten 
Aron Lepp von Andreasfeld, im Leben so gefiihrt hat, daB sie mit ihrem 
Mann, dem lieben Bruder A. W. Friesen, ein Lebenswerk getan haben, 
das bleibenden Segen brachte. 

c) Das West-Park Missionsfeld zn Fresno, Calif. 

Dieses Missionsfeld befindet sich 7 Meilen siidwarts von Fresno, 
Calif. Die Mission wurde daselbst im Jahre 1947 durch Schwester Elsie 
Friesen begonnen. Diese Schwester hatte in Fresno eine Arbeit unter 
den Kindem. Eines Tages fuhr sie aus der Stadt und fand einen Ort, 
an dem entkirchlichte Leute wohnten. Sie sprach mit den Eltem und 
den Kindem daselbst iiber die Eroffnung einer Bibelklasse in der Ele
mentarschule, nachdem sie von dem Prinzipal und dem Verwaltungs
komitee die Erlaubnis zu einer zeitweiligen Bibelschule erhalten hatte. 
Urn der Not abzuhelfen, stellte ein Mann aus der Gemeinde sein 
Armeezelt zur Verfiigung, bis dasselbc auch zu klein wurde. 

Die Arbeit begann am 4. Marz 1947 mit 129 Kindem. Einige die
ser Kinder nahmen den Heiland im Glauben an. Die Kinder batten 
die Gelegenheit, eine Sonntagschule zu besuchen, die in der Niihe war. 
Die Sonntagsschulen wurden von Studenten des Bibelinstituts in Fresno 
(Fresno Bible Institut) geleitet, die unter der Fiihrung von Dr. G. W. 
Peters standen. - Die Leute sind arm und leben in schweren Verhalt
nissen. Die Sonntagsschule, jetzt "West Park Chapel" genannt, begann 
in einem billigen, gemieteten Hause; die andere, jetzt bekannt als 
"Village Chapel", wurde unter einem Baume abgehalten. Den Geschwi
stern E. J. Friesen wurde diese Arbeit iibergeben und ist von ihnen treu 
bis 1951 ausgefiihrt worden. Zur Zeit des Winters ging man mit den 
Versammlungen in ein zusammengebrochenes Haus mit 3 Wanden. 

DaB die Arbeit unter den Kindem bei den Eltem Gnade fand, 
zeigte sich in dem Verlangen der Eltern, auch in die Sonntagsschule zu 
kommen, wenn geniigend Raum ware. 

Obwohl es bei dem Unterricht an Bequemlichkeitcn mangelte, so 
kamen die Kinder doch bei jedem Wetter. Eine Klasse wurde im Auto 
abgehalten, die andere an der Seite des Hauses und noch andere im 
Zeit. Der Herr segnete die Arbeit, die Kinder wurden gerettet und 
wuchsen im Glauben an den Herrn Jesum auf. 

In der Sorge urn einen besseren Platz zum Unterricht begannen 
die Arbeiter und die Kinder emstlich, den Herrn darum anzurufen. 
Altere Christen wurden dadurch beschamt. Der Herr erhorte die Ge-
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betc und teitctc das Komitee der Erweiterungskomission dahin, daB es 
die Frage erwog. Es schien, daB diese "West-Park Mission" ein wesent
liches ·Bediirfnis sci, und man plante, dieser Mission eine mehr per
manente Gestalt zu geben. -

Es wurden zwci Militarbaraken gekauft und auf das Missionsfeld 
gebracht. - Die Studenteri des Instituts kauften eine BausteHe, und die 
andere erwarb das Komitee. Br. Ted ,Fast und andere Studenten be
miihten sich darum, die Baraken fiir die Sonntagsschute einzurichten. 
Im November 1948 kam der groBe Tag der Einweihung der einen 
Barake fiir den Herm. Einen Monat spater, im Dezember 1948, wurde 
die zweite Barake der Sonntagschule geweiht. - Diese Hauser wurden 
dann zur Fortsetzung des Sonntagsschulwerkes freigegeben. Diese Mis
sion ist in jener Gemeinde das einzige christliche Werk. Es werden 
hier nun an den Sonntagen am Morgen und am Abend und auch am 
Mittwoch abends Gottesdienste gehalten. Der Durchschnitt der Zahl 
der Sonntagsschiiler in heiden Hausem ist 110. Die E.Jtern der Kinder 
besuchen auch die Gottesdienste, und viele Kinder sind gerettet worden 
und sind bestrebt, ein Werk fiir den Herm zu tun. Wir glauben, daB 
der Herr anfangt, die Gebete fiir die alten Leute zu erhoren, da er kiirz
lich den Mann einer Schwester bekehrte. 

In dieser Mission haben bestandig oder gelcgentlich folgendc Per
sonen mitgewirkt: Prediger S. W. Goossen, Elsie Friesen, Eb. J. Friesen, 
Raum. und Math. Reimer, Haw. Wiens und Elsie Schafer. 

d) Die Mission in "Victor Community Chapel", Calif. 

Von dieser Mission herichtet der Prediger A. A. Schmidt, der viele 
Jahre in Minneapolis, Minn., der Stadtmissionar war: "Im Januar 1947 
begannen wir eine Bibelkasse in Victor. Die Veranlassung dazu gabcn 
Knaben und Madchen, die sich urn unser Auto samrnclten, als wir ge
tegentlich in der Stadt Victor anhielten. Sie baten urn eine Bihel
klasse. - Der Anfang der Bibelklasse war in einer Kiiche einer Familie. 
In der ersten Versammlung waren 16 Personen anwesend. Die nachste 
Versarnmtung war in einem groBen Packraum. Des Herm Gegenwart 
war bemerkbar, und das Interesse wuchs. Die dritte Versammlung 
batten wir in einer Garage, wohin die Jungen Kasten brachten, da wir 
sonst keinen Raum in der Stadt fanden. - Unsere erste Versammlung 
in dieser Garage, im Marz 1947, zahlte 18 Personen; in der nachsten 
erschienen 36 Sonntagschiller. So vermehrte sich fortan die Zahl. Wir 
betonten in unseren Einladungen, daB nur die Knaben und Madchen 
kommen soltten, die sonst zu keiner Sonntagsschule gingen. 

Bald waren wir urn Hilfe henotigt. Anfanglich half uns Br. Ed. 
Baumbach mit seinen 2 Kindem; zeitweilig kamen andere Lehrer zur 
Hilfe. Spatcr bot Br. Ed. Kraft seine permanente Hilfe an. Es kamen 
nicht nur die Kinder, sondern auch manche Ettern besuchten treu die 
Klassen, so daB unserc Klassc bald 150 Personen ziihlte, die regelmaBig 
anwesend waren. -
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In den Wiiltermonaten hatten wir w6chentlich 5 Versammlungen 
in der Umgebung. In einer Schule haben wir eine Klasse mit etwa 40 
Schi.ilern. Wir gingen auch mit dem Unterricht in einen "Trailer 
Camp". In der Umgebung sind etwa 100 Bibeln verteilt worden. Wie 
froh waren die Leute, eine eigene Bibel zu besitzen! Ungefiihr 100 
Kinder beteiligten sich wochentlich am Wortstudium. An den Sommer
bibelschulen (D.V.B.S.) beteiligten sich etwa 135 Kinder. Das Komitee 
der Elementarschule erlaubte uns, die Raume der Schule zu brauchen. 
Wir haben die Bibelklassen eingestellt, da wir auf die Vollendung un
serer Kapelle warten. 

Die Konferenz an der Westkiiste hat die Mission in Victor voll 
und ganz als Konferenzwerk anerkannt und sie mit Gaben untersti.itzt. 
Man hat auch besimmt, eine Kapelle fi.ir die Mission einzurichten. 

Die Grundlegung der Kapelle .fand im Juni 1949 statt. Es ver
sammelten sich an diesem Tage vie! Leute, einige Prediger von Lodi 
waren gekommen, urn mit kurzen Botschaften zu dienen, und die Sonn
tagsschulen wurdcn durch Sanger vertreten. Das Erweiterungskomitc~ 
brachte auch seine Segenswi.insche zu diescr Missionsarbeit." 

e) uRis Jewels Bible Club". (H.J.B.C.) 

Laut Bericht der ersten Lehrerin in diesem Missionszweig, Schwester 
Rosella Thiessen, i.iber den Anfang dieser Kindermission, ·begann diese 
Missionsarbeit im Jahre 1943 als ein Untemehmen der Mennoniten
Bri.idergemeinde in Fresno mit einer Lehrerin, die 10 Klassen wochent
lich 9 Wochen lang zur Zeit ihrer Sommerferien unterrichtete. Es ver
breiteten sich diese "Bible Clubs" in einem groBen Gebiete des San 
Joaquin Tales und sind in das reichste Gebiet der Pacific Konferenz ein
gedrungen. 

Die Mission war in der Sommerzeit zwei Jahre praktiziert worden. 
Dann beschloB die Mennoniten-Bri.idergemeinde in Fresno, die Schwester 
Susanna Friesen fi.ir die ganze Zeit anzustellen. Sie hatte die Aufsicht 
i.iber das ganze W erk, lehrte in einigen Klassen und erzog nebenbei noch 
\"oraussichtliche Lehrer fi.ir die Arbeit im "HJBC". - Spater leitete 
der Bruder J. P. Hiebert dieses Werk als eine Arbeit der Mennoniten
Bri.idergemeinde in Fresno. Im Herbste des J ahres 1946 i.ibernahm das 
Bibelinstitute (F.B.I.) diese Mission voll und ganz, so daB sie als ein 
Schulprojekt angesehen wurde. Das Interesse fi.ir diese Mission nalun 
unter den Studenten bestandig zu, so daB in den folgenden Jahren 
etwa 125 Studenten darin Hingere oder ki.irzere A11beit getan haben. 
Die Arbeit des "His Jewels Bible Club" hat auf die Umgebung sehr an
regend gewirkt, so daB die Umgebung und die Lokalgemeinden daselbst 
inspiriert wurden, sich mehr der Kinderarbeit anzunehmen, fiir die sich 
in den entkirchlichten Kreisen die Gelegenheiten boten. 

Die "Innere Mission" an der Westki.iste hat diese Kinderarbeit treu 
finanziell unterstiitzt. Das Bibelinstitut wurde der Mittelpunkt dieser 
Arbeit, in dem aile Zweige zusammenliefen. 
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Im Jahre 1948 legte das Bibelinstitut diese Mission ganz in die 
Hand der "Inneren Mission" in der Hoffnung, daB die Arbeit des "His 
Jewels Bible Club" sich erweitern werde. 

Die Schwester Rosella Thiessen iibernahm fiir die Zukunft teilweise 
die Aufsicht der Mission, und die Schwesterh Elsie Friesen und Edna 
Kliewer wurden fiir die voile Zeit angestellt. Die Berichterstatterin 
hoffte auch, daB die Studenten der P.B.I. auch in Zukunft sich dcr 
Sache annehmen wiirden, und daB die Bibliothek und die Kanzlci im 
Institut bleiben werde. 

Der Bericht des Komitees fiir "Innere Mission" zeigt, daB man 
an der Westkiiste auch sonstige Sommerbibelschulen gepflegt hat. In 
den verschiedenen Gruppen dieser Arbeit steigt die Zahl der Besucher 
his auf 500. - Es geht urn die Rcttung der weiBen und farbigen Kinder, 
die sonst keine Gelegenheit haben, die Botschaft des Heils zu horen! 

4. Die Stadtmission in Kanada. 

a) Die Stadtmission in Winnipeg. (Harms.) 

Einige Familien, welche Glieder der Mcnnoniten-Briidergemeindc 
waren, batten sich in Winnipeg niedergelassen. Sie besuchten, so oft es 
ihnen moglich war, die Versammlungen der deutschen Baptisten. Doch 
batten sie das Verlangen, von der Mennoniten-Brudergemeinde betreut 
zu werden. So baten sie die Bruder in Winkler, Manitoba, sie ofters zu 
besuchen und ihnen das Wort Gottes zu verkiindigen. Zu ihnen gesell
ten sich einige Familien der von RuBland eingewanderten Baptisten, 
welche sich mehr zu ihnen als zu den Baptisten hingezogen fiihlten, wei! 
ihre Gedanken iiber Gemeindeordnungen mit denjenigen der Merino
niten-Briidergemeinde stimmten. 

Einige Bruder wurden sich einig, eine ·kleine KapeHe, welche auf 
der Nordseite feil war, zu kaufen, und es wurden regelmaBig Ver
sammlungen begonnen. Der Leiter der Mennoniten-Brudergemeinde 
von Winkler kam mit einigen arbeitenden Briidern recht oft und halfen 
mit, die kleine Gemeinde zu bauen. Da auf der Nordseite der Stadt die 
deutsche BevO!kerung recht zahlreich war, so wuchsen die Versamm
lungen recht schnell, es fanden auch Bekehrungen statt, und einige 
Personen wurden auf ihren Glauben getauft. Nun kam wiederholt 
die Bitte, doch einen Bruder fiir die Arbeit in Winnipeg anzustellen, der 
die kleine Gemeinde leiten, ihr mit dem Worte dienen und Missionsarbeit 
in der Stadt tun ·konnte. 

Durch eine kurze Missionstatigkeit in der Nordlichen Distriktkon
ferenz wurden die Bruder mit Br. W. J. Bestvater bekannt, und man lieB 
einen Ruf an ihn fiir die Arbeit in Winnipeg crgehen; doch da der 
Bruder Evangelist des Mittleren Distrikts war, so konnte er nicht sofort 
die Arbeit iibernehmen, und es clauertc noch ein vollcs Jahr, his Gc
schwister Bestvater von Minnesota nach Winnipeg iibersiedeltcn. 
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Das war im Oktober 1913. Da nun regelmaBig Versammlungen ab
gehalten wurden in der Kapelle und auch StraBenversammlungen im 
Freien, so wuchs die Besucherzahl bald recht sehr, und die Gemeinde 
erhielt Zuwachs. Bald war die kleine Kapellc zu klein, und man mietete 
cine etwas groBere von der deutschen Baptistengemeinde, welche ihre 
Mission auf der Nordseite in briiderlichcr Weise der Mennoniten
Briidergemeinde iibergab. 

Da aber auch dieses Versammlungshaus sehr mangelhaft einge
richtet war, so kollektiertc Br. Bcstvater unter den Gemeinden der 
Nordlichen Konferenz, und bald waren Mittel gesammelt, urn einen 
Kcllerraum aus Stein herzustellen, dieser wurdc mit cinem provisorischen 
Dach vcrsehen und es wurde ein Saal eingcrichtet. 

Die Gliederzahl dcr Gemeinde ist immer sehr wechselhaft gewesen. 
und manche Seelc ist zum Herrn gefiihrt worden. 

Als treue Missionsarbeiterin hat Schwester Anna Thiessen viele 
Jahre im Madchenheimc gedicnt, und manches von ihren ausgestreuten 
Samenkornlein hat schon gutc Fmcht gczeitigt. 

Im Jahre 1921 nahm Br. Bestvater den Ruf nach Herbert an, wn 
die dortige Bibelschule zu iibernehmen, und Geschwister E. H. Nickel 
von Laird, Sask., wurden von der Konfcrenz fiir die Arbeit in Winnipeg 
angestellt. (So weit Harms). 

Unter Br. C. N. Hieberts Leitung, der Br. Nickels Nachfolger 
wurde, vermehrtc sich die Zahl der Mitgliedcr der Gemcinde stark teils 
durch Bekehrungcn und tcils durch Geschwister, die aus RuBland kamen. 
Die Verhaltnisse brachten es mit sich, daB die Frage inbetreff der Zu
sammenarbcit der Stadtmission und der Gemeinde sich crhob. Die Ent
scheidung dieser Frage ging die ganze Kanadische Konfcrenz an, urn 
so mehr, cia die andercn Provinzen, die ihre eigenen Stadtmissionen 
griindeten, wohl die Stadtmission in Winnipeg unterstiitzen wolltcn, aber 
nicht die Gemcinde in Winnipeg. 

Br. F. Isaak von Winnipeg gab auf der Konferenz zu Winkler, 
Man., im Jahre 1937 Uber die Zusammenarbeit der Stadtmission und 
der Gemeinde folgende Erkliirung: (Konferenzbuch 1937, S. 42ff) : 

"Es scheint dem Stadtmissionskomitee, als ob es einigen Briidern 
noch immer nicht ganz klar sei, wie Gemeinde und Stadtmission mit
einander arbciten konnen, ohnc daB sich die Grenzen dieser zwei Arbeits
gcbicte odcr auch die Ausgaben dafi.ir vcrmischen. Wir schlieBen dieses 
aus den immcr wicdcr auftauchenden Fragen, die gestellt werden, oder 
auch aus den schon oft festgelegten Meinungen Uber diese Zusammen
arbeit. Wir wollen in Folgendem versuchen, diese Frage zu kJaren, in
dem wir cinmal auf den praktischen Entwicklungsgang clieser Zusam
menarbeit in der Vergangenheit hinweisen und dann auch darauf 
kommen, wie wir uns diesc Zusammenarbeit fi.ir die Zukunft denken. 

1. Dcr praktische Entwicklungsgang: Es ist die Geschichtc der 
Stadtmission in Winnipeg cine ganz andere, als es z.B. die der .Stadt
mission in Minneapolis odcr auch anderer Stadtmissionen ist. Nach 
miindlicher Dberlieferung von Briidern, die heute noch Ieben, reichen 
die Anfiingc der Arbcit in \Vinnipeg bis ins Jahr 1907 zuriick. 
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Es waren GJ.aubige deutscher Sprache da, die aus gewissen Grunden 
allein standen und zerstreut waren. Durch die Arbeit unserer Briider 
aus Winkler wurden sie zusammengebracht, und mit ihrer Hilfe haben 
diese sich spater als Gemeinde organisiert. Das erste Protokoll, welches 
als das Griindungsprotokoll der Gemeinde anzusehen ist, ist wie folgt 
geschrieben: "Gemeindestunde der Mennoniten-Briidergemeinde zu 
Winnipeg, Kanada, Mai den 20, 1909. In diesem Protokoll wird in 
P. 5 die Organisation der Gemeinde festgelegt und der Vorstand ge
wahlt, 'bestehend aus dem Leiter, dem Schreiber und dem Schatzmeister. 
Seit 1909 hat dann die Gemeinde zu Winnipeg regelmaBig ihre Bera
tungen gehabt, wo sie ihre Angelegenheiten beriet und regelte. Als die 
Stadtmission im Jahre 1913 durch Geschwister W. J. Bestvater be
stellt wurde, hestand in Winnipeg bereits eine Gemeinde mit etwa 30 
Mitgliedern, die in 17 Gemeindeberatungen ihre Angelegenheiten ge
ordnet, Seelen getauft_ und aufgenommen hatten, wovon samtliche Pro
tokolle vorliegen." 

Aus diesen kurzen Ausfiihrungen ist klar ersichtlich, daB die Stadt
mission in Winnipeg von jeher in Verbindung mit der Gemeinde ihre 
Missionsarbeit getan hat, und daB nicht die Gemeinde in die Stadt
mission hineingekommen ist, sondern die Stadtmission in die Ge
meinde. Unci die Zeit hat es bewiesen, daB die Briider, die in jener 
Zeit diese Arbeit iiberwachten, betend und geistgeleitet dieselbe geregelt 
haben, denn gerade dank dieser Kombination - Gemeinde und Mission -
konnte sich das Werk entfa.Jten und ein Segen nicht nur fiir den be
treffenden Stadtteil werden, wo sich die Mission befand, sondern auch 
fiir die ganze Stadt. Der Segen kann heute nicht bemessen werden, 
aber wir konnen doch vie! davon sehen, und manches laBt sich gerade 
auf diesen Umstand zuriickfiihren. 

Ebenso finden wir in den Annalen der Gemeinde, daB sie von jeher 
ihre laufenden Unkosten selbst gedeckt hat und auch immer zu dem 
Missionswerk beisteuertc. Die Unkosten wurden durch Kollekten ge
deckt unci die Missionsgaben wurden personlich gesammelt, aber alles 
war freiwillig. So wurde z.B. auf der Gemeindestunde am 4. Mai 1913, 
wo die Gemeinde sich zu der Anstellung der Geschwister Bestvater 
auBerte, eine spezielle Sammlung fiir das Missionswerk veransta.Jtet, 
welche $137.00 ergab. Im Protoko\1 vom l. Januar 1914 finden wir 
unter P. 8 folgenden BeschluB: "Wurde ·beschlossen, daB wir das Kol
lektieren mit den Tellem beibehalten wollen." (Dieser BeschluB wurde 
wahrscheinlich durch das Hinzukommen der Stadtmission veranlaBt.) 

A.Js in den Jahren 1923-1926 die groBe Einwanderung stattfand und 
viele Geschwister sich in Winnipeg niederlieBen, fanden sie diese Me
thode noch genau so vor. Auch his heute hat die Gemeinde immer fiir 
ihre Unkosten gesorgt und niemals fiir ihre Bediirfnisse irgend welche 
Summen aus der Stadtmissionskasse erhalten oder erhaltene Gelder an
ders als zu Missionszwecken verwendet. 

AuBerdem hat die Gemeinde auch his in jiingster Zeit immer fi.ir 
Missionszwecke beigesteuert und an den verschiedenen Missionshestre
bungen warmen Anteil genommen. 
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Es hat, so vie! uns bekannt ist, niemals Schwierigkeiten gegeben, 
die durch das Zusammenarbeiten von Gemeinde und Mission entstan
den waren. lm Laufe der bald 30 Jahre des Bestehens der Arbeit in 
Winnipeg hat sich praktisch eine Tradition ausgearbeitet, die mehr 
oder weniger allen Beteiligten zur Gewohnheit geworden ist und als 
selbstverstandlich angesehen wird. 

Als im Jahre 1931 die neue Kirche fertig wurde, batten einige 
Bruder etwas Besorgnis, wie die bedeutend erhi:ihten Unkosten fiir den 
Betrieb des graBen Gebaudes aufgebracht werden sollten. Die Ge
meinde wiirde das nicht tun ki:innen. Die Kirche muBte a:ber die Woche 
iiber warm gehalten werden, urn die verschiedenen Missionsversamm
lungen an den Abenden abhalten zu ki:innen. Aber die Gemeinde als 
solche blieb dem traditionellen Grundsatze treu und sagte sich: "Wir 
tragen die laufenden Unkosten auch fernerhin wie bisher." Diese Un
kosten erreichten in dem Jahre die Summe von $696.02. Die Gemeinde 
hat im Laufe der letzten 5 Jahre folgende Unkosten getragcn: 

An direkten Betriebskosten -- --------- -- ------------------ --- ---- ------$3,115.11 
Reparatur und Verbesserungcn an dcr Kirche __ ____ __ __ 512.88 
Taxen ------ -·- -· --- ·-- ·--··· ··----·- ---· -- ·--- -- -·-·---·-· ··--- --- ·--- ··--····· ·----- 213.20 

lnsgesamt ···· ··-----·-- ·· -- ····---- ·-- -·-- ····-----·- $3,841.19 

Oder ein jahrlicher Durchschnitt von .. ........ ........ .. $768.19 

Aus diesem ist ersichtlich, daB auch in finanzicller Beziehung es 
gut war, daB sich die Stadtmission an eine Gemeinde Iehnen konnte. 
Jedenfalls hatte ohne eine Gemeinde der ganze Unterhalt der Stadt
mission von der Konferenz ii-bernommen werden miissen, und es ist 
fraglich, ob die Stadtmissionskasse dieses "Mehr" ertragen hatte, da sie 
ohnehin in den letzten Jahren schon schwer zu kampfen hatte, urn den 
iibernommenen Verpflichtungen nachzukommen. 

So hat sich die Zusammenarbeit von Gemeinde und Mission in der 
Vergangenheit gestaltet, und der Herr hat die Arbeit sehr gesegnet. 
Man mag vielleicht einwenden, daB das nicht die Weise ist, eine Stadt
mission zu treiben, aber es muB ohne weiteres anerkannt werden, daB 
diese Missionsstation zur Segensstatte fiir vielc geworden ist. Wir sehen 
da nochmals bestatigt, daB die Gnade sich nicht an Methoden und 
Nonnen bindet, sondern sich frei cnt.fa-lten will, auf eine Weise, wie es 
ihr gefallt. 

2. Wie denken wir uns die Arbeit fiir die Zukunft? - Zuerst mach
ten wir darauf hinweisen, daB nach unserem Dafiirhalten die Stadt
mission in Winnipeg in keinem Fall aufgehoben werden, sondern fortbe
stehen sollte. Die Art und Weise wird auf der alten bewahrten Basis 
weitergefiihrt. Etwaige Veranderungen, die durch verandcrte Verhalt
nisse bedingt werden, werden vom Stadtmissionskomitee im Eink·lange 
mit der Gemeinde geregelt. Die Arbeitsverteilung und die Arbeitsgren
zen werden sich von selbst ergeben, indem die Gemeinde und ihre Arbeit 
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sich auf dem Gebiet und den Linien der Mission bewegt. Der Um
stand, daB der Stadtmissionar nicht mehr Leiter der Gemeinde ist, 
diirfte keine besonderen Schwierigkeiten hervorrufen. 

Die Zeit fiir die Versammlungen am Sonntag unci an den Wochen
tagen UiBt sich auch ganz gut einteilen. So kann z.B. die Gemeinde ihre 
Versammlungen am Sonntagvormittag haben, wahrend der Stadtmis
sionar seine Missionsversammlungen am Abend abhalt. Ebenso IieBe 
sich auch an den Wochentagen alles so einteilen, daB beide Teile Zeit 
und Gelegenheit fiir ihre Arbeit finden konnten. Nahere Einzelheiten 
miiBten zuvor gemeinsam bestimmt werden. Auch die finanzielle Seite 
wird wie friiher geregelt. Die Konferenz lohnt die Missionsarbeiter und 
die Gemeinde tragt die Betriebskosten .fiir das Versammlungslokal. 

Die heiden Schifflein "Gemeinde" tmd "Mission" haben nun bald 
ein Vierteljahrhundert zusammen gesegelt, und die "Gesellen im Schiff" 
haben sich gegenseitig heigestanden, wenn es galt, ein Netz zu ziehen 
oder Gestrandete zu retten. Sie haben auf dieser Fahrt manches erlebt 
und haben daher auch schon Erfahrung. Was aber am wichtigsten ist, 
sie haben den Meister im Schiff, und dieser Umstand sichert ihnen auch 
weiterhin eine gliickliche Fahrt und einen guten Erfolg. Wei! ihre 
Reise der Rettung anderer gilt, richten sie beide immer ihren Kurs 
dahin, von wo die S.O.S. oder Notsi7,nale kommen, und diirfen sich 
durch nichts ablenken 1assen. Lassen wir sie daher ruhig weiter segeln 
und dieser so wichtigen Rettungsarbeit nachgehen, indem sie noch 
manchen Gestrandeten retten und ans Land bringen. 

Das Komitee fiir die Winnipeger Stadtmission." 

Wei! in Winnipeg iiber das Verhaltnis der Stadtmission zur Ge
meinde auf dem Nord-Ende Differenzen entstanden waren, gab Br. J. G. 
Wiens, Mitglied des Stadtmissionskomitees in Manitoba, .folgende Er
klarung: (1937, S. 52): "Manche Gemeinden in Manitoba waren unter 
dem Eindruck, daB es sich urn die Winnipeger Nord-Ende-Gemeinde 
handle, wenn man von Stadtmission sprach. Aus diesem Grunde zog 
man sich von der materiellen Unterstiitzung zuriick und beachtete die 
Beschliisse der Konferenz nicht. Doch Klarlegungen und die Beschliisse 
der gegenwartigen Konferenz zeigen, daB es sich bei der Stadtmission 
urn ein Werk handelt, ganz getrennt von der Gemeinde, und die Arbeit 
in Saskatoon auch voll und ganz einschlieBt. Dieser Umstand verlangt 
es, daB jede einzelne Gemeinde nicht nur die 25¢ pro Glied zur Deckung 
der Bauschuld voll einzahle, sondern auch die von der Konferenz vor
gesehene Emtedankfestkollekte ganz in die Stadtmissionskasse flieBen 
lasse." 

Daran schloB sich die Erklarung der Nord-End-Gemeinde (1937, S. 
52-53): "Weiter folgt nun die Resolution der Gemeindeberatung am 
29. Juni 1937 betreffs der Stadtmission in Winnipeg: "In aller Kiirze 
teilen wir hiermit der gegenwartigen Konferenz mit, daB auch im ver
flossenen Konferenzjahr die Arbeit beziiglich der Ausbreitung des Rei
ches Gottes in Winnipeg vom Herrn gesegnet wurde, wie durch die Ver-
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kiindigung der Heilsbotschaft an Sonn-, Werk- und Festtagen, so auch 
in Bibelbesprechungen, in Gebetsstunden, in dcr Arbeit in Jugendver
einen, Sonntagsschu.Jen und Gesangvereinen usw. Der Herr "hat ein 
groBes Volk in dieser Stadt", und trotz mancherlei Hindemisse, durch 
welche das Werk des Herrn vom Feind erschwert wird, hat es dennoch 
gesegneten und gedeihlichen Fortgang gehabt; die Versammlungen wur
den in der Regel gut besucht, das Wort Gottes wurde Iauter und rein 
verkiindigt, so daB keinerlei Irrlehre der Gemeinde Schaden tun konnte. 
- Im verflossenen Jahr sind viele Kranke, deren es bier in den Hospi
ti:ilern so viele gibt, allwochcntlich von den Briidem A. B. Peters und 
W. Falk bcsucht worden, was crfreulichc Folgen gezeigt hat. So hat 
dcr Herr auch die Hausbesuche, welche von den Brudern W. Falk und 
A. Schamik gemacht wurden, den Jugendunterricht und die oft be
schwerliche und vielseitige Arbeit im Madchenheim reichlich gesegnet. 
- Durch die neun Monate lange Abwcsenheit dcr teuren Geschwister 
C. N. Hiebert konntc die Arbeit in der Stadtmission nicht getan werden 
wie fruher, was die Gemcinde am Ort als groBen Mangel empfindet. 
Die Notwendigkeit, diesen Zweig der Reichsgottesarbeit nicht zu iiber
sehen, ist jedem klar, der Gelcgcnheit hatte, bier die groBe Menge der 
Verlorenen in allen Volksschichtcn zu sehen, die hoffnungslos untergehen, 
sofem ihnen die rettende Gnade in Christo Jesu nicht nahe gebracht 
wird. - Das sind triftige Griinde:, die uns vcranlassen, die Konferenz 
wieder zu bitten, die Geschwister C. N. Hiebert und die Schwester 
Anna Thiessen aufs neue in diesen Dienst stellen zu wollen, und wenn 
eben moglich, denselben zu vervollkommnen dadurch, daB Br. Hiebert 
einen Gchilfen bekame, wodurch Schwester Hiebert entbunden wiirde 
von ihrer Arbeit, da sie ihres Leidens wegen notwendig der Rube bedarf. 
Auf diese Weise ware es moglich, daB die GHiubigen in der erkannten 
Wahrheit durch die Gnade befestigt und verlorene Siinder zu Gott be
kehrt wlirden. Wir legen also, was getan ist, unserem Meister Jesus 
Christus mit Gebet zu FuBen und erwarten zuversichtlich, daB er diesen 
Teil seines Weinberges auch ferner tmtcr die Leitung des Heiligen 
Geistes stellen und denselben mit Gnade und Barmherligkeit zur Ehre 
seines Namens kronen werde. 

Die Mennoniten-llrlidergemeinde zu Winnipeg, Man. 

Fortan cntwickelte sich die Stadtmissionsarbeit auf der festgelegten 
Grundlage. Hoffcntlich schreiben die Vertreter dieser Mission in Zu
kunft ihre eigene Geschichte; deshalb verzichte ich auf die Beschreibung 
der Arbeit der einzelnen Magde und Knechte, die ihr Leben in den 
Dienst dieser Mission stellten. Ich halte es aber doch fUr notwendig, 
einige Bemerkungen i.iber meinen vaterlichen Freund, Br. A. B. Peters, 
zu machen, der heute bereits das Alter von 96 Jahren erreicht hat. -
Unermiidlich hat er den Gemeinden und der Stadtmission in Winnipeg 
gedient mit Predigten, Hausbesuchen, Hospitalbesuchen unci mit Unter
weisungen der dienenden Schwestern. Viele Pcrsonen werden in ihrem 
Leben der trostreichen Zuspriiche und fOrdernden Unterweisungcn ge
denken. 
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Mit der Zeit loste sich das geeinigte Komitee auf. Der Sekretar 
samrnelte die Statistiken der Missionen. Die letzte Statistik aus dem 
Leben der Missionen in Winnipeg, Saskatoon und Vancouver wurde der 
Konferenz im Jahre 1944 vorgestellt. (Siehe Konferenzbuch 1944, S. 
61-62). 

Die Stadtmission in Winnipeg wurde viele Jahre von einem Komitec 
iiberwacht, von welchem Prediger H. P. Tows viele Jahre Vorsitzer war. 
Der gegenwartige Leiter ist Prediger J. P. Neufeld, der Leiter der 
Siid-End-Gemeinde in Winnipeg. 

Nach Br. C. N. Hieberts Riicktritt iibernahm Br. W. Falk die Arbeit 
der Stadtmission im Kontakt mit der Nord-End-Gemeinde. Unter Br. 
Falks Leitung trat die Mission in eine enge Arbeitsgemeinschaft mit 
dem Bibel-College, dessen Studenten unter Br. Falks Anleitung in der 
Mission sehr tatig waren. - In den letzten Jahren a~beiten die Studen
ten unter der Leitung der College-Fakultat in der Stadt in den ver
schiedenen Missionszweigen in Gemeinschaft mit der Stadtmission. 

Unter der genannten energischen Arbcit der verschiedenen Briider 
hat die Stadtmission mehr und mehr eine feste Gestalt angenommen. 
Die Manitoba~Konferenz hat es fiir notwendig eingesehen, eine spe
zielle Kapelle auf Logan Ave. zu kaufen, in der regelmaBige Gottesdien
ste - Sonntag morgens und abends, wie auch Sonntagsschule, Freitag 
abend - Jugendabend und einmal wochentlich Gebetsstunden abge
halten werden. Br. John Schmidt, ein gewesener Student des M.B. 
Bibei-College, leitet diese Versammlungen, dient in Gemeinschaft mit 
anderen Briidern, evangelisiert und verkiindigt auch iiber Radio das 
Wort des Heils. 

Der gewesene Stadtmissionar, Br. W. Falk, gegenwartiger Leiter 
der Gemeinde in Nord Kildonan, client den deutschsprechenden Leuten 
in Winnipeg und Umgebung Sonntag morgens iiber Radio. Er be
riicksichtigt in seinem Dienste in besonderer Weise die Kranken unrl 
AI ten. 

b) Die Stadtmission in Saskatoon. 

Der Rostherner Kreis nahm an der Unterstiitzung der Stadtmission 
in Winnipeg die Jahre hindurch sehr regen Anteil. Mit der Zeit drang 
deshalb die Uberzeugung durch, daB man in Saskatoon ebenfalls eine 
Stadtmission eroffnen miisse. Es kam zu einem kleinen Anfang und 
zum Bau eines Missionshauses. 

Am 21. September 1935 gingen Geschwister H. S. Rempel auf 3 
Monate zur Evangelisationsarbeit in den Rostherner Kreis. Dann hat 
man ihn, his zur Konferenz zu bleiben. Br. H. S. Rempel berichtet iiber 
den An fang der Missionsarbeit in Saskatoon. ( 1936, S. 34-35.) : 

" ... Das Versammlungshaus durfte noch im Herbst, gerade vor 
dem Winter, so weit fertig gestellt werden, daB wir seit dem 24. Nov. 
1935 unsere Versammlungen im KeHerraum abhalten diirfen. Im Friih
jahr durften noch manche Arbeiten am Hause getan werden, ohne mehr 
Schulden zu macben. Dem Hcrrn die Ehre dafiir! 
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... Seit etwa 4 Jahren wurde eine Sonntagschule und anschlieBend 
ein Predigtgottesdienst in Mayfair auf der Nordseite der Stadt in einer 
dazu gerenteten Presbyterianer Kirche angefangen. Die Rente kostete 
$1.00 pro Monat. Hier wohnten recht viele Alt-Mennoniten. Diese 
Arbeit wurde von Br. G. H. Penner begonnen und fortgesetzt. Die 
Frucht dieser Arbeit sieht man heute deutlich daran, daB 3 Familien 
an der Frage der Taufe stehen. Wills Gott, haben wir Ende August 
oder anfangs September noch ein Tauffest. Wir erkennen -klar, daB der 
Iiebe Gott uns als Briidergemeinde eine Aufgabe in Saskatoon gegeben 
hat. DaB wir sie treu erfUllten! 

Schauen wir auf den Finanzbericht, dann werden wir merken, daB 
die Geschwister in Saskatoon GroBes geleistet haben im UnterstUtzen 
dieses Werkes. Es sind in 6 Monaten dieses Jahres nahe an $500.00 
allein in Saskatoon gegeben worden. Fast konnte es heiBen: " ... und 
Uber Vermogen haben sie gegeben." In der Regel ist cine gebende Ge
meinde eine frohe Gemeinde, und das konnen wir auch yon Saskatoon 
sagen. Bitte, betet fUr uns, denn der Feind ruht nicht, dieses kleine, 
b!Uhende Werk zu zerstoren. 

H. S. Rempel." 

Im Jahre 1936 wurde auf der Konferenz der Vorschlag gemacht, 
die Stadtmission in Saskatoon zu erweitem und in die Konferenz aufzu
nehmen. Diesen V orschlag nahm die Konferenz an. Der Rosthemer 
Kreis arbeitete eine Vorlage fiir die Reorganisierung des Stadtmissions
komitees der Ni:irdlichen Distriktkonferenz a us. ( 1936, S. 38 ff) : 

"Grundlage fiir eine Reorganisierung des Komitces fUr die Stadt
mission. 

VeranlaBt durch die Erweiterung der Missionsarbeit in den Stadten, 
die im Berichte der Nordlichen Distriktkonferenz liegen, glaubt das Ko
mitee fUr Hie Stadtmission, daB es den entstandenen Verhaltnissen ent
sprechend reorganisiert und verstarkt werden sollte. Die Grundlagc 
daflir, wie sie dem Komitee vorschwebt, ware eine folgende: 

1. Aile Missionsuntemehmungen in der Stadt, die von der Distrikt
konfercnz aufgenommen worden sind, werden im Laufe des Konferenz
jahres von einem Komitee, bestehend aus 3 Personen, verwaltet. Dieses 
Komitee besteht, wenn eben moglich, teilweise aus Briidern, die in der 
Stadt wohnen, wo die Missionsarbeit ist, und teilweise aus .BrUdem des 
Kreises, wo sich die Stadt befindet. Sie werden von der Vertreterver
sammlung des Kreises, wo sich die Mission befindet, auf 3 Jahre ge
wahlt, mit jahlicher, automatischer Ausscheidung eines Mitgliedes, das 
durch Neuwahl wieder ersetzt wird. 

2. AuBerdem erwahlt die Konferenz 3 BrUder, unabhangig vom 
Orte der Missionsarbeit, die wahrend des Konferenzjahres als Spitzen
komitee oder Bindeglied zwischen den Ortskomitees dienen. Bei ihm 
laufen die Berichte und BedUrfnisse von dem Ortskomitec ein. Am 
Schlusse des Konferenzjahres, aber noch vor der Konferenz, beratet es 
gemeinschaftlich mit den Vcrtretem des Ortskomitees die eingegangenen 
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Bediirfnisse der Missionsstationen und stellt das Budget und die Vorlage 
auf, die der Konferenz vorgelegt werden soJ.Icn. Dicse Vorlage umfaBi: 
aile Missionsuntcrnehmungen und ihrc Bediirfnisse, die sich im Stadt
chen befmden. 

Dieses fiihrt zu einer eingehenden Besprechung. Die Vorlage wird 
angenommen, jedoch mit der Veranderung, daB jede betreffende Provinz 
ihr Ortskomitee wahle, wahrend das Bundeskomitee von der Konferenz 
gewahlt wird." -

Im Jahre 1937 war der Bau des Versammlungshauscs beendigt. Br. 
J. Lepp erklarte auf der Konferenz, daB durch Gottes Gnade aile 
Schwierigkeiten beim Bau des Missionshauses iiberwunden wurden, in
dem viele Geschwister freie Arbeit taten und materielle Unterstiitzung 
diesem jungen Werke zuteil werden IieBen. Zudem war fiir die Missions
geschwister ein Missionshaus gekauft worden. 

Im Jahre 1939 vernahm man die Freude des Rostherner Kreises in 
den SchluBworten des Berichtes vom Schreiber J. A. Funk: (Konferenz
buch 1939, S. 3?): 

" .. . Die Stadtmission in Saskatoon ist ein besonderer Zweig der 
Tatigkeit dieses Kreises. Hier hat die Konferenz ein Werk, welches 
dem Rostherner Distrikt in besonderer Weise am Henen ·liegt, befindet es 
sich doch im Herzen des Kreises. Hier steht ein schuldenfreiees Gottes
haus, welches vie! gebraucht wird. Hier singt man, hier betet man, 
hier freut man sich iiber einen SUnder, der BuBe tut, und hier weint man 
am Sarge eines lieben Heimgegangenen. Auch haben wir hier ein bald 
schuldenfreies Missionswohnhaus, wo Dienstsuchende und auch das See
Ienheil suchende Menschen einkehren diirfen, urn AufschluB zu erlan
gen fiir ihre Bediirfnisse. Zuletzt diirfen wir mit Freuden sagen: Hier 
haben unsere gottgeweihten Missionsgeschwister H. S. Rempel ihr Heim. 
Sie arbeiten im Segen, doch nicht ohne Kampf und Miihe. 

Wir, als Rostherner Bezirk, schauen mutig in die Zuk4nft, wissen 
wir doch den Auferstandenen als Feldhcrrn in unserer Mitte. Wir hal
ten es als ein besonderes Vorrecht, in Gcmeinschaft mit dem erhohten 
Christus in seinem Weinberg tatig zu sein." 

Da die Stadtmission in Saskatoon und Winnipeg von der Konferenz 
aufgenommen waren, ordnete das gcmcinsame Komitee auch ihre Ar
beiten. Die Geschwister C. N. Hiebert und H. S. Rempel wurden an
gestellt. Diese Bestimmungen wurden auf einer gemeinsamen Sitzyng 
des Ortskomitees von Manitoba und Saskatoon mit dem Bundeskomitee 
getroffen. - (Konferenzbuch 1939, S. 53): 

Vorlage fur die Stadt mission. 

Infolge der VergroBerung der Stadtmission in verschiedenen Pro
vinzen haben sich die Verhaltnisse bedcutend verandert, und ganz neue 
Probleme treten dadurch der Regelung der Stadtmission entgegen. Urn 
nun diese Arbeit zu vereinfachen und urn den Gemeinden und den ein
zelnen Delegaten einen geniigend klaren Blick in die Arbeit zu gewah
ren, empfiehlt die vereinigte Sitzung des Stadtmissionskomitees der 
Mennonitcn-Briidergemeindc auf Anregung des Rostherncr Distrikts der 
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Konferenz folgende Anderungen in der Regelung der Stadtmissions
arbeit: 

1. Jedc Provinz iibernimmt tlie Verwaltung und Finanzierung der 
ganzen Stadtmissionsarbeit, einschlieBlich des Madchenheimes in ihrer 
Provinz, d .h. Manitoba fiir Winnipeg, Saskatchewan fiir Saskatoon, 
Alberta und B.C. zusammen fiir Vancouver. 

2. Die Kollekten, die am vergangenen Festsonntage morgens und 
abends gesammelt wurden, mochten von der Konferenz fiir die Stadt
mission bestimmt werden, urn damit eine gleichmaBige Verteilung der 
Riickstande vorzunehmen. Den Rest des dann noch bestehenden De
fizits iibernimmt jede Provinz, ensprechend P. 1. 

3. Die der Konferenz gehorenden Versammlungshauser in Winnipeg 
und Saskatoon bleiben vorHiufig Eigentum der Konferenz und werden 
von derselben den betreffenden Provinzen zur Benutzung freigestellt mit 
der Bedingung, daB die darauf treffenden Steuern, Reparaturen und 
andere sonstige Ausgaben von der Provinz getragen werden. 

4. Weiter empfiehlt die vereinigte Sitzung des Stadtmissionskomitees 
im Interesse der Wahrung der Einheit in der Arbeit der Stadtmission 
und in Anbetracht der unsern Gemeinden drohenden Gefahr von ver
schiedenen religiosen Bewegungen, nur solche Krafte anzustellen, welche, 
was Heils- und Gnadenlehre betrifft, in voHem Einklange mit dem 
Glaubensbekenntnis der Mennoniten-Briidergemeinde stehen. 

Der Vorsitzer der Konferenz fordert die einzelnen Kreise auf, zu 
dieser Vorlage ihre Stellungnahme zu bekunden. 

Nach kurzer Besprechung einigt sich die Konferenz zur Annahme 
der Vorlage, betont aber, daB die Briiderlichkeit in ·keinem Fall leiden 
diirfe: Um die Fiihlung zwischen den einzelnen Stadtmissionen zu er
halten, einigt man sich, einen Sekretaren fiir die gesamten Stadtmis
sionen zu wahlen, der auf den Konferenzen einen Bericht von der 
Arbeit der Missionen geben mochte. Die Wahl ergibt Br. A. A. Kraker, 
Winkler. - Die Kassierer der Stadtmissionen der Kreise sind: Manitoba: 
C. DeFehr, Winnipeg; Saskatchewan: Fr. J. Berg, Hepburn; Alberta 
und B.C.: C. C. Peters, Abbotsford, B.C. 

Die Konferenz beschlieBt, die Vorlage des Spitzenkomitees anzu
nehmen und die Arbeit weiter von den einzelnen Provinzen geteilt zu 
tun. Dabei ist es aber ausdriicklicher Wunsch der Konferenz, daB eine 
briiderliche Fiihlungnahme zwischen den provinzialen Stadtmissions
lwmitees fortbestehe, urn auch an den Segnungen der Nachbarprovinzen 
teilnehmen zu konnen. Br. A. A. Kraker wird von der Konferenz be
auftragt, Stadtmissionssekretar der Konferenz zu sein ... . " 

Gegemuiirtigcr Stand der Stadtmission in Saskatoon. 

Bericht vom Stadtmissionaren, Br. A. J. Sawatzky, auf der 
Provinzialen Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 

von Saskatchewan 1953. 

" ... Jesus ging umber in a!Ie Stadte und Markte, lehrte in ihren 
Schulen und predigte das Evangelium, und da er das Volk sah, jam-
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merte ihn desselben; denn sie waren verschma~htet und zerstreut wie 
die Schafe, die keinen Hirten haben." Diese herzzerreiBende Not be
steht heute noch und erinnert uns an die groBe Aufgabe, die der Herr 
seinen Kindem gestellt hat. Diese Not geht nicht zur geniige in 
Worte zu kleiden, sie muB mit einem erleuchteten Auge gesehen 
werden. Daher gilt ' es fiir uns, betend unsere Augen aufzuheben und 
das reife Erntefeld anzuschauen. 

Im Riickbiick auf das verflossene Jahr miissen wir sagen: "Der 
Herr hat GroBes an uns getan, des sind wir frohlich." Der Herr hatte 
uns mit notwendigen Arbeitern versorgt, so daB die Arbeit weiter be
trieben werden konnte. Besonders sind wir der Konferenz dankbar fiir 
das Vertrauen und die mannigfaltige Unterstiitzung und die Liebes
gaben, die ihr uns personlich habt zuteil werden lassen. M&hte der 
Herr es euch reichlich vergelten. Ich m&hte nun noch ganz kurz von 
der Arbeit berichten, die wir in eurem Namen in Saskatoon tun diirfen. 

Am Anfang dieses verflossenen Jahres fingen wir mit einer drei
w&hentlichen Sommerbibelschule an. Weil wir wahrend der Sommer
ferien keine Schule renten konnten fiir diese Arbeit, so waren wir ge
zwungen, in den verschiedenen Heimen und im Lokal der Mennoniten
Briidergemeinde diese Arbeit zu verrichten. Der Herr schenkte not
wendige Krafte und Mittel, so daB die Arbeit mit einem entsprechenden 
Programm im Segen zum AbschluB gebracht werden konnte. Manche 
Kinder ha:ben sich fiir den Herrn entschieden. Im Herbst eroffnete der 
Herr uns den Weg fiir eine bestandige Sonntagsschule in der "P·Ieasent 
Hill School." Diese Arbeit hat sich ziemlich ermutigend erwiesen. Der 
Herr gab uns auch dazu die notwendigen Mittel und Lehrer, diese Ar
beit aufrecht zu erhalten. lhm sei Lob und Dank dafiir I Wir haben 
auch 18 Bibelklassen bedienen diirfen, die meistens nach der Schule in 
verschiedenen Heimen zusammenkamen. Die Kinder kamen wochent
lich unter das Wort, und der Herr gab seinen Segen. Vorigen Sonn
abend hatten wir unseren Sonntagsschulausflug und der Herr schenkte 
uns schones Wetter, viel Segen und Bewahrung. 

Unsere sonntaglich regelmiiBigen Versammlungen durften wir in 
diesem Winter mit einer dreiwochigen Evangelisationsarbeit beginnen. 
Der Herr gab uns zu der Zeit viele Zuhorer und auch Gnade zur Arbeit. 
Es waren segensreiche Wochen. Alte ·und auch Junge haben sich in 
diesen Versammlungen fiir den Herrn entschieden. Seit der Zeit haben 
wir sonntaglich Versammlungen in der Pleasant Hill Schule. Die Bibel
klasse der Erwachsenen hat sich sehr gut gemacht, doch die Abendver
sammlungen sind mitunter sehr schwach besucht worden, besonders jetzt 
in den Sommertagen. Bei den besonderen Versammlungen aber haben 
wir immer ein voHes Haus gehabt. 

Am Sonntag haben wir unsere allgemeine Gebetsstunde und Bibel
betrachtung. Diese Stunde ist unsere Erfrischungszeit und ist auch 
ganz gut besucht worden. Es sind mitunter Leute von fiinf verschiedenen 
Gemeinschaften da. Und zusammen lesen wir die Schrift und erbauen 
uns an Gottes Wort. Den Donnerstag haben wir fiir Hausbesuche fest
gestezt. Es fahren mitunter 12 Personen aus und besuchen die Eltern 
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cler Sonntagsschiiler und auch besonders die, welche sich in diesem 
Winter fiir den Herrn entschieden haben. Bei dieser Gelegenheit wer
den auch Kranke und Trostbediirftige mit Gesang und Wort besucht. 
Am Sonnabend haben wir StraBenversammlungen. Mitunter steht eine 
groBere Gruppe Zuhorer und lauscht dem Gesange, den Zeugnissen und 
der Predigt. 

Die Evangclisationsarbeit in Southerland war anHinglich sehr 
schwer, doch die Versammlungen vergroBerten sich so, daB wir auch 
diese Arbeit im Segen zum AbschluB bringen konnten. Es haben sich 
auch hier etliche fiir den Herrn entschlossen. Diese Einzelnen versuchen 
wir auch, am Donnerstag zu besuchen. Vor der Versammlung haben 
wir jedes Haus in Southerland besucht. Es wohnen da ungeHihr 800 
Einwohner. Doch unsere Miihe hat nicht zu vie! Eindruck auf sic 
gemacht, denn zur Versammlung kamen sie doch nicht, d.h. verhaltnis
maBig nur sehr wenig. Die Zuhorcr warcn meistens aus Saskatoon. 
Es ist dieses ein reifes Erntefeld, und wir beten, daB der Herr uns bald 
ein Geschwisterpaar senden mochtc, urn diese Arbeit weiterzufiihren. 

Es sind wochentlich zwei Hospitaler besucht worden. Jeden Montag 
fahrt eine Gruppe zum Blindeninstitut. Diese Arbeit ist schon fast 3 
Jahre betrieben worden, und wir merken, daB die Leute diesen Dienst 
schatzen. Wir konnen wohl noch von keiner Bekehrung berichten, doch 
glauben wir fest, daB der Herr die Treue der Geschwister segnen wird 
und daB auch da Ewigkeitsfriichte entstehen werden. Am Mittwoch 
Abend fahren wir zum Sask. Sanitorium und bedienen eine Bibelklasse 
kranker Kinder. Auch einige alte Kranke werden in dieser Zeit be
sucht. Andere Hospitaler werden besucht, soweit die Zeit es uns er
laubt." 

c) Die Stadtmission in Calgary, Alta. 
Bericht von D. J. Pankratz. 

Auf der Konferenz der Alberta Mennoniten-Briidergemeinde, die 
am 21.-23. Juni 1953 zu Lindbrook tagte, wurde die Eroffnung der 
Calgary Stadtmission im Prinzip angenommen. Das Ziel ist: Verlorene 
zu suchen und Glieder der Konferem; zu betreuen. 

Die Geschwister J. A. Frose, friihcr Kelowna, B.C., folgten dem 
Rufe des Alberta Randmissionskomitees und traten im Friihling, wohl 
im Marz, in diese Arbeit. Wir .glauben, daB der Herr uns in diesen 
Geschwistern die richtigen Arbeiter geschenkt hat. Der Bericht von 
Bruder Frose auf der letzten Konferenz am 13.-15. Juni 1953 auf La 
Glace, zeigt den kleinen Anfang in clcr Arbeit uncl wie sich das Werk 
schon in einigen Monaten ausgedehnt hat. Zu Anfang waren es 9 
Geschwister, die sich zu den Bibel- und Gebetsstunden versammelten; im 
Sommer waren schon 20-25 und heute noch wcit mehr. Urn den Be
diirfnissen der Jugend Rechnung zu tragen, hat man spezielle Versamm
lungen anberaumt. An den Sonnabendabenden werden Stral3enver
sammlungen abgehalten, wo besonders die Mitarbcit der jungen Ge
schwister, die dort in der Stadt ihren Aufenthalt haben, geschatzt wird. 
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Auch die Frucht dieser jungen Mission ist nicht ausgeblieben: Siinder 
fanden Frieden. Einer hat sich schon taufen lassen. 

Angesichts der starken Ausdehnung hat die Konferenz im Sommer 
die Uberwachung dieser Arbeit einem besonderen Komitee iibergeben, 
bestehend a us 3 Briidern. Die Briider sind aile · von Gem, und Bruder 
H. H. Siemens ist der Vorsitzende dieses Komitees. Auch sah die Kon
ferenz die Notwendigkeit eines Missionshauses ein, geraumig genug als 
Wohnung der Geschwister und Ort .fiir die Versammlungen. Es wird 
dazu jetzt eine Sammlung in der Provinz durchgefiihrt ($10,0000). 

Weiter berichtet der Stadtmissionar J. A. Frosc: 

... Die Bruder der Konferenz suchten nun fleiBig nach einem 
Geschwisterpaar, das die Arbeit anfangen solltc. Der Herr fiihrte es 

·so, daB Geschwister J. A. Frase von Oliver, B.C., sich bereit erklarten, 
die Arbeit zu iibernehrnen. . Dann mietete das Komi tee ein Quartier 
in der Stadt Calgary fiir diese Geschwister und bat sic, so schnell wie 
moglich hinzuziehen und mit der Arbeit zu beginnen. 

Am 30. Januar 1953 kamen Geschwister Frosc in Calgary an. Zu 
der Zeit wohnten da schon mehrere Gcschwister unserer Konfcrenz, 
unter ihnen auch zwei Prediger: Bruder David Kroker und Br. P. Pauls, 
der unter den Russen arbeitet. Die erste Arbeit der Geschwister Frose 
war, die Geschwister der Mennoniten-Briidergemcindc aufzusuchen und 
mit ihnen bekannt zu werden. 

Das Quartier war nicht passend fiir Versammlungen. Daher zogen 
die Arbeiter schon anfangs Marz in ein Haus, wo sic auch einen Raum 
fiir die verschiedenen Versammlungen hatten. Am 12. Marz 1953 hatten 
die Geschwister die erste Bibel- und Gebetsstunde. Es war dies nur ein 
kleiner Anfang, doch der Iiebe Gott hat ihn gesegnet, so daB heute 
(Februar 1954) schon his 40 Personen zu diesen Bibelstunden im Keller 
kommen. 

Die meisten Geschwister, die hier in der Stadt wohnen, sind noch 
jung, welches die Veranlassung gab, einmal in zwei Wochen einen 
Jugendabend einzufiihren. Diese Versammlungen werden auch zur Zeit 
noch immer im Segen abgehalten (in englischer Sprache). 

Anfangs Mai offnete dcr Iiebe Gott die Tiiren, daB die Geschwister 
alle zusammen eine StraBcnversammlung am Sonnabend beginnen 
konnten. 

Am Sonntag hatten wir noch keine Versammlungen; doch die Be
diirfnisse wurden immer bemerkbarer, und so wurde fiir den ersten 
Pfingstsonntag einc Halle gerentet und die Morgcnandachten wurden 
begonnen (in dcutscher Sprache) und werdcn bis heute auch noch so 
gehalten. Die Abendversammlungen wurden am 30. August in der 
cnglischen Sprache angefangen. Der Besuch in den Versammlungen ist 
ziemlich gut, und der Herr hat seinen Segen dazu gegeben. lhm die 
Ehre dafiir! 

Das Verlangen nach der Gemeinschaft urn den Tisch des Herrn 
wurdc immer groBer. Die Geschwister versammelten sich aber nur als 
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Missionsgruppe und waren keine !okale Gemeinde. Da wurden sie sich 
mit dem verantwortlichen Missionskomitee einig, daB die Geschwister, 
die das Mahl des Hcrm genieBen wollten, vor den anderen Geschwi
stern in Calgary ein Zcugnis ablegen sollten. So wurde auch am 1. 
September gehandclt. Es waren 28 Geschwister, die an jenem Abend 
Zeugnis ablegten und das Abendmahl nahmen. Seitdem wird es 
monatlich unterhalten. 

Am 20. September durfte die Gruppe dem Herrn ein Erntedank
fest feiern, wo die Bruder B. W. Sawatzky, A. P. Regier aus Coaldale 
und Joh. Pankratz aus Gem mit dem Worte dientcn. 

Im Herbst offnete der Iiebe Gott die Tiiren fiir ein erweitertes Pro
gramm unter den vielen Unbekehrtcn in der Stadt. 4 Bibelklubs wur
den den Winter hindurch wochcntlich unter den Kindem abgehalten. 
Im "Veterans Convalescent Hospital" durftc eine Sangergruppe jede 
Woche dienen. Durch Haus- und Hospitalbesuche wurden viele mit 
dem Evangelium erreicht. 

Es sind in Calgary auch Mennonitcn-Briidergemeindeglieder, die 
schon Hinger in der Stadt gewohnt und sich in der Zeit an andere Ge
meinden gewohnt haben. Einige davon haben auch schon mit unsercr 
Gruppe Gemeinschaft, aber noch nicht aile. 

Am 9. August durftcn die Geschwister ihr erstes Tauffest haben. 
Ein Bruder hatte sich in Calgary bekehrt und wurde von der Gemeinde 
Linden getauft und aufgenommen. 

Wenn wir iiber das verflossene Jahr nachdenken, miissen wir uns 
tief vor unsercm himmlischen Vater beugen, denn wir sind seiner Liebe 
und Treue nicht wert. Er hat GroBcs getan. Ihm die Ehrc dafiir! 

J. A. Frose. 

d) Die Stadtmission in Vancouver. 

Urn den dicncnden Jungfrauen in Vancouver zu helfen und sic 
moralisch und geistlich zu stiitzen, sorgte das Missionskomitee in B.C. 
im Jahre 1931 fiir ein Oberstiibchen, das als Madchenhcim dienen sollte. 
Dazu fanden sie auch Hauseltern, die bereit warcn, das Hcim zu be
dienen. Sic erhielten dafiir das Quartier und die Beleuchtung frei. -
Als das Quarticr zu klein wurde, zog man weiter, his man im Jahre 
1939 auf der viertcn Stelle war. 

Als der Eigentiimer des eingenommcn Hauscs dassclbe verkaufen 
wollte und den Preis von $1,700 dafiir verlangte, stand das Komitee 
wieder daran ein Haus fiir das Hcim zu suchen. Durch des Herrn 
Fiihrung wurde der Eigentiimer willig, das Haus fiir $700 zu verkaufen 
mit einer Anzahlung· von $250. Das Komi tee ging auf die geforderte 
Summe ein. Das meistc Geld dazu habcn die Madchen selber gezahlt. 
Die Vorsteherin des Heimes war lahgc Zeit Schwester Tina Lepp. In 
der Stadtmission wurden Geschwister Franz Janzen, friiher Sask., an
gestellt. Die Glieder der Gemeinden in B.C. besteuerten sich selbst mit 
75¢, damit die Arbeit weitergefiihrt werden konnte. - Es stellte sich 
in Vancouver das Bcdiirfnis nach einem Lokal fiir die Gottesdienste 
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cin. Man fand zwei Raume dazu. In einem hatte man die. Morgen
versammlungen und in dem anderen die Abendgottesdienste. Die ge
renteten Raumc befriedigten die Leute nicht, da die Banke, Stiihle und 
Bucher oft hin und her gefahren werden mu.Bten. Da die Gemeinde zu 
Vancouver arm war, so kam das Stadtmissionskomitee im Jahre 1937 
vor die Konferenz mit der Bitte, die Vancouver Stadtmission in die 
Konferenz aufzunehmen, urn ihr dann zu einem eigenen Loka.J zu ver
helfen, sei es auch nur ein Kellerraum. Wenn man in Vancouver erst 
cin schuldenfreies Madchenheim und Andachtslokal hatte, wiirden die 
Gemeinden von B.C. die Unterhaltung dieses Missionszweiges wohl auf
bringen konnen. Durch diesc Bitte wurde das Verlangen des Komitees 
im Jahre 1936 erganzt. ( 1936, S. 37). 

Darauf antwortete die Konferenz in freundlicher Weise wie folgt: 
( 1936, S. 38): "Nach langerer Besprechung dieser Angelegenheit 

cinigte man sich zu folgendem BeschluB: Wir als Konfercnz gehen in
nerlich mit der Stadtmissionsarbeit in Vancouver mit und verpflichten 
uns, fiir diese zu beten und auch nach Moglichkeit materieH zu unter
stiitzen. Von einer formellen Aufnahme in die Konferenz aber mochte 
man vorlaufig noch absehen. Von den Unterstiitzungen der schon be
stehenden Statdmissionen aber mochten die Gemeinden in B.C. teilweise 
entlastet werden. Dagegen aber mochten wir als Gemeinden der an
deren Kreise jiihrlich cine Kollekte fiir die Stadtmissionsarbeit in Van
couver heben. 

Resolution: Mit innerer Bewegung hort die Konferenz die Mittei
lungen des Br. G. Derksen iiber die Entwicklung der Stadtmission in 
Vancouver an. Sic sieht in der Arbeit die Hand des Herrn und fiihlt 
sich innerlich dem Herrn zu Dank verpflichtet und sendet den Ge
meinden in B.C. und den Arbeitern der Stadtmission in Vancouver 
einen herzlichen GruB und Segenswunsch mit 2. Kor. 9, 8." 

Im Jahre 1937 bat das Komitee wiederum urn die Aufnahme der 
Stadtmission in die Konferenz, wozu diese sich wieder nicht entschlieBen 
konnte. 

(1937, S. 54): "Nach langerer Besprechung wird ein Vorschlag 
gemacht und von der Konferenz angenommen, der in folgender Reso
lution enthalten ist: Die Konferenz freut sich iiber das Gedeihen der 
Stadtmission in Vancouver, B.C., die durch die Anstrengungen der Ge
meinden in B.C. entstanden ist. Dieses Werk hat die volle Sympathic 
der Gemeinden des Nordlichen Distrikts. Angesichts der schweren wirt
schaftlichen Verhaltnisse in einigen Provinzen Kanadas steht die Kon
ferenz von der formellen Aufnahme dieser Stadtmission als Konferenz
werk ab bis aufs nachste Jahr. Dabei einigt sich die Konferenz auf der 
gegenwartigen Sitzung, eine Kollekte fiir diese Stadtmission zu ha.Jten 
und weitere praktische Wege zur Mithilfe zum Ausbau der Stadtmission 
zu suchen, wozu etwa $400 his $500 notwendig waren. Die Konferenz 
fordert das Stadtmissionskomitee auf, die Gemeinden an den vorjiihtigen 
BeschluB der Konferenz, der eine Kollekte fiir die Stadtmission in 
Vancouver ,·orsah, zu erinnern mit der Andeutung, daB man in den 
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Kreisen, die wirtschaftlich aussichtsvoller sind, rcsp. in Manitoba, die 
Untcrstiitzung nach Moglichkeit vcrstarkt, urn die notwendigen Mittel 
aufzubringen, den Bau des Vcrsammlungslokals in Vancouver im ge
planten Rahmen auszufiihren. 

Heute arbeitet die Stadtmission in Vancouver als cine vollstandig von 
der Konferenz unabhangige Mission. 

Gegenwiirtiger Stand der Stadtmission m Vancouver. 
Mitteilungen vom Stadtmissionaren Br. H. G. Klassen. 

"Es war im November 1949, als wir den Ruf vom Herrn durch 
die Mennoniten-Briidergemeindc-Konfcrcnz von Brit. Columbia vernah
men. Nach vielem Beten und ernstlicher Priifung und auch einmaliger 
Absage, durftcn wir uns doch entschlieBen, diese so groBe Arbeit auf~ 
zunehmen. Voll in die At'beit traten wir im August 1950. Der Anfang 
war durchaus schwer fiir uns. Wir glauben jedoch, daB die Mission 
als solche nun einen bescheidenen Anfang genommen hat. Dem Herrn 
sei alle Ehre." 

Aus einigen Rundbriefen von Br. Klassen entnehmcn wir folgende 
Tatsachen verschiedener Zweige: 

1. Drei StraBenversammlungen ( Sonnabend an zwei Ecken und 
Sonntag an ~iner anderen Ecke), gerade vor der Versammlung. 

2. Evangelisationsversammlungen in der "Union Gospel Mission." 
Diese werden jeden Sonntag Abend, auBer dem zweiten Sonntage und 
jeden dritten Donnerstag Abend abgehalten. An den Sonntagabenden 
werden die Manner auch gespeist. 

3. Die Sonntagsschularbeit geht im Segcn weiter. Die Lehrer sind 
mutig an dcr Arbeit. Mit den alteren Madchen hat man periodische 
Zusammenkiinfte, wo Handarbeiten gemacht werden, und mit den 
Jungen wurde ein Ausflug gemacht. 

4. Die Radioarbeit mit den "Crusaders" - jeden Sonntag Morgen 
urn 10.30. Unlangst durfte diese Radiogmppe in einer baptistischen 
Kirche dienen. 

5. Personliche Arbeit in den Heimen, Hospitalern, auf den StraBen, 
im Gefangnisse u.a. Stellen. Es ist viel Aktivitat da, und die Arbeit 
deckt ein groBes Feld. 

5. Die Miidchenheime m den Gro/3stiidten Kanadas. 

Mit der Einwanderung der Mennoniten aus RuBland traten ver
schiedene Bediirfnisse in die Erscheinung, die neue Einrichtungen er
forderten. Darunter war auch das Bediirfnis, in den GroBstadten Mad~ 
chcnheime fiir die in den Stadten dienenden Madchen zu haben. -
Eines der bedeutendsten Madchenhcime war das Maria-Martha-Heim 
in Winnipeg. Spater entstanden in Saskatoon und Vancouver ebenfalls 
solche Heime. Die Armut trieb die Jungfrauen in die Stadte. Schwe
ster Anna Thiessen, Leiterin des Heims in Winnipeg, gab dariiber auf 
dcr Ni:irdlichen Kanadischen Konfcrcnz im Jahre 1933 einen Bericht, 
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dem ich kurz em1ge Punkte entnehme: "Wei! fast aile Einwanderer 
durch Winnipeg fahren muBten, blieben einige Madchen in Winnipeg, 
urn sofort die Gelegenheit wahrzunehmen, Geld zu verdienen, urn die 
Reiseschuld zu decken. Manche Madchen waren eltemlos und blieben 
in der Stadt, andere wurden von den Eitern zuriickgelassen. Einige 
Madchen wurden schon von der Immigrationshalle abgeholt, wei! die 
Einwohner der Stadt ihrcn eigenen Vorteil suchten und billige Arbeiter 
haben wollten. - In dieser Zeit haben die in Winnipeg bereits wohnen
den Geschwister sich der Madchen liebevoll angenommen, besonders 
Geschwister Jakob Wedel und die Schwester Margaretha Kraker, die 
Tochter des Predigers A. Kraker, des gewesenen Editors der Friedens
stimme. 

Im September des Jahres 1925 entstand das Maria-Martha-Heim. 

Bericlzt von Schwester Anna Thiessen. 
(Auf der Nardlichen Distrikt-Konfercnz 1937) 

In den meisten Heimen, wo unsere Madchen arbeiten, Iocken Ver
suchungen aller Art. Es werden Theaterkarten angeboten, oder man 
laBt auf irgend einem Piatze im Hause Geld liegen, urn so das Mad
chen in Versuehung zu bringen. Es wird vie! geraucht, getanzt und 
getrunken, und die Herrschaften gehen allerlei Vergnii~ungen nach, 
und manche Ieben in Saus und Braus. Das GroBstadtleben ist fiir 
manche magnetisch, und so kommen auch manche ungerettete Mad
chen in die Stadt, Stellungen zu suchen. Wir sehen nicht nur die 
Hauser, in denen sic arbeiten, als unser Feld an, sondern auch die unbe·· 
kehrten Madchen zu gewinnen, ist unser Ziel. Wiederholt sind wir 
iiberwaltigt worden im Blick auf die groBe Verantwortung, die auf uns 
ruht, wenn wir so manches junge Madchen kommen sehen, noch so zart 
und so jung. Wahrlich, manche bediirfen noch besonders der Eltem
pflege. Eltem sollten ihre Tachter nicht zu schnell und auch nicht 
zu jung in das Leben und Treiben der GroBstadt schicken. Manche 
sind der Verhaltnisse wegen gezwungen, es zu tun. Wir sind auch 
immer wieder von Eltem gefragt worden, die bekiimmert sind urn das 
Wohl der Madchen: "Warum muB es so sein ?" Wir haben uns selber 
oft im Kreise der Schwestern gefragt: "Warum muB es so sein ?" Wir 
sind zu dem EntschluB gekommen, daB der Herr unser bedarf. E;; 
kommt ja nichts von ungefahr, und so auch dieses nicht. Was kein 
Prediger hinter der Kanzel oder bei seinen Besuchen tun kann, das kan
nen die gottesfiirchtigen Madchen durch ihren frommen, stillen Wandel. 
Diesc Werkzeuge braucht der Herr auch in seinem Dienst. 

Der Herr bedarf unser. baB auch unsere Heim-Familie, bestehend 
aus 219 Madchen, die im Laufe von 6 Monaten im Heim aus- und 
eingegangen sind, teilhaben darf am Dienste des Evangeliums, freut uns. 
Diese Madchen kamen aus verschiedenen Gemeinden Saskatchewans und 
Manitobas. Sic kamen a us den folgenden Gemeinschaften: Adventisten, 
Katholiken, Lutheraner, Holdemannsgemeinde, Bergthaler, Sommerfel• 
der, Koleingemeinde, Raptisten, Brudertaler und die graBte Zahl aus 
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der Mennoniten-Briidergemcinde. Von den 219 Madchen sind gegen
wartig 166 im Dienste, 37 haben Tagesarbeit angenommen. 9 von 
ihnen sind im Heim, andere haben ihr Quartier auf anderen P.latzen. 
Sie ziehen die Tagesarbeit vor, wei! sie abends und am Sonntage mehr 
frei sind und somit auch im Chor und der Sonntagsschule mithelfen 
konnen. Von den 166 Madchen sind 29 noch nicht gerettet. Mit tiefer 
Wehmut miissen wir sagen, daB einzelne, die sich Jiingerinnen Jesu 
nannten, die Welt liebgewonnen haben. Wir sind aber der festen Zu
versicht, daB sie den Weg zuriickfinden werden, aber wohl nie ohne 
unser Suchen. 

Es sind viele Anfragen nach christlichen Madchen. Ihre Treue wird 
geschatzt. Warteten friiher die Madchen, so sind cs heutc die Frauen, 
die auf die Madchen warten. Manch liebliches Zeugnis hort man iiber 
die Madchen. Es wird ihnen vie! anvertraut. Sie erhalten auch man
chcs Gute dadurch. Reichlich werden sie beschenkt, und manche der 
Madchen gehen gut gekleidet in den abgelegten Kleidem der Dame, 
fiir die sie arbeiten. 

Nun etwas von der Arbeit der Schwesternschar. Jeder Dienst, mag 
er auch so niedrig und scheinbar unbedeutend sein, empfangt Wiirde 
und Ehre, wei! er einen Teil an dem Programm unseres himmlischen 
Vaters einnimmt. Da sind zuerst die Martha-Dienste im Heim und 
auf den verschiedenen Dienststellen zu verrichten. Diese Dienste sind 
nicht Ieicht, und manche der Madchen haben ihre Gesundheit verloren. 
Ihr werdet sagen: "Sie bekommen ja auch gut bezahlt und bekommen 
manches geschenkt." Die Dienste der Miidchen sind der Menschheit zum 
doppelten Segen. Einmal redet ihr Wandel Iauter als Worte, und ich 
wiederhole: Was kein Prediger von der Kanzel aus erreichen kann, 
das ki:innen die gottesfiirchtigen Madchen tun. Also ist ihr Wandel von 
groBem Segen, und mit dem Gelde helfen sic ihren Angehi:irigen. Es 
sind nur einzelne, die nur .fiir sich zu sorgen haben. Sie haben auch 
reichlich Gelegenheit, in der Gemeinde fiir Innere und .AuBere Mission 
zu geben, und sie geben auch, nicht nur den Zehnten, sondem weit 
mehr. - Viele zeichnen sich dadurch aus, daB sie auch Mariasinn haben. 
In ihrem Dach- oder Kellerstiibchen, allein beim Worte Gottes, wird 
Kraft geschopft, den schweren Dienst weiter zu fiihren. Oder sie holen 
die Kraft entweder in der Abend-Bibelschule oder im Tabea-Verein. Am 
Sonntag Nachmittag gibt es Gelegenheit, Botschaften anzuhi:iren. Seit 
Neujahr hat uns Bruder A. B. Peters fast jeden Sonntag mit der Er
klarung der Apostelgeschichte gedient. 

Der Tabea-Verein bietet Gelegenheit fiir manche Madchen, etwas 
zu tun. Verein und Heim gehen Hand in Hand. Von besonderem 
Werte sind die Dienste der Schwestern Liese und Margaret Unruh, Nalja 
Isaak, Margaret Janzen, Marie Warkentin und Esther Horch, die nun 
schon eine Reihe von Jahren in dieser Arbeit treu mithelfen. Die 
Schwestem Tina Martens und Marie Di:irksen machen nach Mi:iglichkeit 
Krankenbesuche. Wir batten eine Anzahl unserer Madchen in den 
verschiedenen Hospitalern. Schwester Margaret Reimer, die friiher im 
Heim ein- und ausging, hat der Herr zu sich genommen. Schwester 
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Margaret Siemens, die auch eine von unseren ersten im Heim war, 
folgte dem Rufe nach Afrika, und Schwester Susie Warkentin bereitet 
sich vor fiir den Missionsdienst. Zweimal jahrlich werden die Sachen 
verkauft, die die Tabeas machen. Der Erlos geht groBtenteils zur Un
terstiitzung des Maria-Martha-Heims. 

Besondere Feste sind der Vereinigungstag mit dem Ebenezer Heim, 
dem Missionskranzchen vom Siid-Ende, und der Gruppe Madchen von 
Nord Kildonan. Weiter der Geburtstag, den wir einmal jahrlich feiem, 
seitdem wir den schonen Kellerraum unserer Kirche benutzen diirfen. 
12 Tische werden der Jahreszeit gemaB geschmiickt. Dann haben wir 
Muttertag und Weihnachten. Letztere beiden Feste werden mehr mit 
Wehmut gefeiert, denn sie erinnem an Iiebliche, schone Zeiten im Eltem
hause. Dieses tragt dazu bei, das Zusammengehorigkeitsgefiihl zu erhal
ten und gibt auch manch einem Menschen Gelegenheit, sich auf irgend 
eine Weise fiir alle niitzlich zu machen." 

22 Jahre hat Schwester Anna treu dem Madchenheime vorgestan
den. Dann erkrankte sie im Jahre 1947, und ihre Schwester Martha 
Thiessen iibemahm die Leitung des Heims. Das Heim behielt seine 
Richtung und versuchte auch weiterhin, die Madchen zur Gottesfurcht 
und Gewissenhaftigkeit zu beeinflussen. Manche herrliche Resultate 
zeigen sich durch diese Einwirkung im Leben der Madchen. Manche 
Leute in der Stadt zeigten fiir die Grundsatze des Madchenheims kein 
Verstlindnis, andere wiederum erkannten den Wert der gottesfiirchtigen 
Dienstmadchen. Fiir beidc Richtungen entnehmen wir dem Berichte 
der Schwester Martha aus dem Konferenzbuche, Man. 1950, einige 
Angaben: 

"In der heutigen Zeit, in dcr wir als Jugend nach der hochsten 
sekularen Bildung streben, ist es eigentlich gamicht mehr am Platze, 
noch von Haushalt zu sprechen, d.h. von Hausarbeit. Wenn aber wahre 
Bildung eine Entwicklung unserer Krafte ist, so gehort doch auch diese 
Arbeit dazu. Ich mochte die Arbeit des Heimes mit der Geschichte 
Philippus und des Klimmerers nach Apg. 8, 27 bis Ende, vergleichen. 
Der Wagen- als das Heim; der Kammerer- die Passagiere; Philip
pus - die am Heim arbeiten. 

Anstatt, daB dieser Wagen die StraBe entlang fahrt, urn die Passa
giere zu holen, bleibt er stehen, und die Passagiere steigen ein. Es kom
men auch Kammerer, sich die Sache naher anzusehen, nicht urn die 
Schrift zu lesen, sondem zu sehen, wie andere sie ausleben im taglichen 
Leben. In diesem Jahr hatten wir die Gelegenheit mit Hon. Mr. Miller 
(Redner auf der Ietzten Parlamentseroffnung) und seiner Frau bekannt 
zu werden. Durch andere hatten sic vom Heim gehort, und sie brauch
ten ein Madchen. Es war ihnen der Gedanke fremd, daB wir dann 
auch etwas zu sagen hatten, und so kamen wir nicht zu einer Dberein
stimmung. Sie haben aber seitdem wieder angerufen. - Eine andere 
"Kammerin", die da kam, urn ein Madchen zu holen, war wirklich 
eine Gewaltige ( der Welt nach). Ihr Chauffeur geleitete sie his zur Tiir. 
Mit etwas Bemiihen konnte sie sich allein hinsetzen ( nicht Mangel an 
physischer Kraft, sondem Mangel an Dienstmadchen.) Ihr ganzes 
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Benelunen zeigte, daB sie vollige Bedienung erwartete. Sie scheute sich 
auch nicht, es zu sagen. Auf dem Tisch stand eine welkende Pflanze, 
der ich noch Zeit geben wollte, sich zu erholen. lch merkte, daB die 
Frau einige veriichtliche Blicke auf diese richtete. Bald darauf warf 
sie $5.00 auf den Tisch und sagte: "Da, ·kauf etwas Gescheites, was die 
Madchen geme sehen. Wirf die Pflanze fort und besorge mir ein Mad
chen, die es versteht, mich ganz zu bedienen." Ich erklarte ihr, es sei 
noch manches Notwendigere im Heim anzuschaffen, und wenn sie von 
mir erwarte, ein Madchen zu holen, so sei sie diesmal im Falschen. 
Das war unsere erste und letzte Begegnung. - Ein anderer "Kammerer" 
- Geschaftsmann, der auch ein Madchen haben wollte, sah in unserem 
Biiro einen Spruch an der Wand. Er las und schiittelte den Kopf: 
(Der Vers lautete: "Mochte jedes Heim auf Erden, so wie Marthas 
Heim in Bethanien sein, wo sie Dich aufnehmen.") "You mean to say, 
young persons like you, still believe in that old fashiond stuff", sagte er. 
"Sie meinen zu sagen, daB junge Menschen wic Sie, noch an so alt
modisches Zeug glauben?") Als das Madchen einige Tage fiir ihn 
gearbeitet hatte, kam er zuriick und sagte: "I'll gladly lift my hat for 
persons like that, and for an organization such as yours." (" lch will 
geme meinen Hut ziehen vor solchen Personen, wie das Madchen, und 
vor solcher Organisation wie die Eure.") Andere "Kammerer, die wirk
lich gut zu den Madchen sind, mochte ich einige nennen, so wie Hon. 
J. S. McDiarmid, (Minister of Natural Resorces), Lady Nanton's Sohn 
( diese hatten das Konigspaar zu Gast), Dr. G. M. Elliott, M.D. u.a." 

Aus diesem Berichte erfahren wir auch einige Angaben und Daten 
iiber die Fiihrung des Heimes. 

"Die anderen Passagiere, die in diesen Wagen steigen, sind die Mad
chen, die nach Arbeit kommen. Es waren 350, die sich wie folgt ver
teilen: 123 kamen fiir einige Nachte und Tage; 30 haben einige Monate 
im Heime gewohnt; 97 nahmen beim Monat Stellen an und 100 arbei
teten jeden Tag auf einer anderen Stelle. Somit waren wir mit 600 
Frauen und Heimen in Verbindung, welchen wir tiiglich jemand zu
schickten. Man muB wissen, wie und wielange es nimmt, einen FuBbo
den zu reinigen, wie lange es nimmt, von irgend einem Teil der Stadt 
his zum anderen auf der StraBenbahn zu fahren. Es kommen wahrend 
den meistbesetzten Tagen oft bis 50 Anfragen nach Hilfe, entweder beim 
Monat oder Tag. Die Madchen, welche beim Monat schaffen, haben 
auch vie! Gelegenheit, die Schrift auszuleben. Eine erzahlte der kleinen 
Tochter des Hauses biblische Geschichten. Die Kleine erzahlte sie dem 
Rabbi, der zu Besuch kam. Dieser verlangte, daB die Leute das Madchen 
sofort gehen lieBen. Die Kleine bat aber so emstlich, das nicht zu tun. 
Die Wirtin ·war auch mit der Arbeit des Madchens sehr zufrieden, und 
so blieb sie. Ein anderes Madchen war mit ihren Leuten am See. Dort 
aBen sie zusammen an einem Tisch (was lange nicht aJ.le Leute tun). 
Das Madchen betete vor dem Essen. Nach ganz kurzer Zeit sagte der 
Mann zu seiner Frau, wie es denn eigentlich gekommen sei, daB sie von 
dieser Sitte abgekommen waren. Vie\leicht ware es doch wieder Zeit, 
daB sie damit anfingen. Seitdem betete er !aut vor jeder Mahlzeit. 
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Einige Frauen finden nicht genug Worte, ~hren Dank auszusprechen 
fiir solche Miidchen, die nicht rauchen noch trmken. 

Ein Beispiel von solchen, die auf einige Niichtc zum Heirn kamcn. 
Eine mitteljiihrige Frau, nicht aus unseren Kreisen, war zum zweiten 
Mal in ihrem Leben in Winnipeg. Sie muBte auf Rat des Arztes einigc 
Tage bleiben. Die Stadt so wie die englische Sprache waren ihr fremd. 
Daher muBten wir sie stets begleiten. Eines Tages sagte sie, das hatte 
sie nicht gewuBt, daB es in solcher GroBstadt noch Pliitze gab, wo die 
Bibel geiesen wiirde. 

Direkte Philippusdienste tun auch unsere Prediger, die uns an den 
Donnerstagabenden besuchen. Es waren in diesem Winter his 65 Mad
chen zugegen. Von 112 aus den 350 erfuhr ich, zu welcher Gemeinde 
sie gehorten, und es gab folgendes Bild: Mennoniten-Briidergemeinde 24, 
Mennoniten-Gemeinde 20, Bergthaler 12, Kleingemeinde 15, Allianz 4, 
Bruderthaler 10, Holdemann 5, Altkolonier und Sommerfcldcr 3, Luthe-
rische 5. Diese Verschiedenheit in Gemeinden erinnerte mich an Apg. 
8, 30. Eine Seele fand Frieden im Elute des Lammes. 

Es kommen Zeiten, wo man geneigt ist, dieseh Wagen zu verlassen 
und ·Iieber anderes zu ziehen. Doch dann scheint uns das Wort in Vers 
29 zu gelten: "Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh, halte dich zu 
diesem Wagen." Urn daB wir halten konnen, brauchen wir nebst Gottes 
Kraft, Eure Gebete und Unterstiitzung, urn welche wir bitten. 

Martha Thiessen." 

Durch die Verhiiltnisse der Zeit hat das Madchenheim eine andere 
Gestalt angenommen - cntsprechcnderc Dienste. Seit Schwester Martha 
das Heim 1951 verlieB, haben ihre Nachfolgerinnen dreimal gewechselt. 
Erst war Schwester Betty Enns ganz kurzc Zeit, dann Schw. Anna Thies
sen und heute ist Schw. Elsie Falk (Studcntin am M.B.B.C.) Vor
steherin vom Heim. Schwester Anna steht aber irnmer noch fleiBig mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Aus einem Bericht der Schwester Anna Thiessen auf der Manitoba 
Konferenz 1952, erfahren wir, daB die Andcrung der Art und Weise 
des Tabea-Vereins dahin ging, daB sic praktisch in der Stadtmission 
mithclfen. Die Miidchcn gehcn jetzt an den Donnerstagabenden ent
weder zur Nord- odcr Siidendkirchc, wo an den Abendcn gewohnlich 
Jugendabende stattfinden. "Der Herr zeigt jetzt so vielc Gclcgenheiten, 
bei denen wir mithelfen konnen" und sie crzii.hlt einige Beispiele. "Wir 
haben uns einer armen Familie angcnommen, einer Frau mit 9 Kindem, 
die vom Mann verlassen wurde. Die Not ist dort sehr groB, und wir 
miissen helfen. Weiter arbeiten sic in der Traktatmission, Sommerbibel
schule, StraBcnversammlungen usw. 

Dann ist das Heim auch ein Erholungsheim fiir ein armes italieni
sches Miidchen gewesen, die sich hier im · fremden Lande sehr verlassen 
fiihlte. Als Schw. Marg. Voth sic fand, war sie ganz mutlos, unterer
niihrt, weil sic nicht bezahlen konntc. Nachdem sie sich 2 Wochen im 
Heirn aufgchalten hatte, fiihltc sic sich besser; cs fand sich Arbeit fi.ir 
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sie im Concordia Hospital, wo sie noch heutc arbeitet. Sie ist ganz 
aufgelebt. Gelegenheiten sind viele. Betet fiir uns, daB wir ein gro.Beres 
Interesse fi.ir diese Arbeit bekunden mochten." 

Statistik der Mennoniten-Brii.dergemeinde Missionsarbeit 
in Manitoba 1953. 

Eingesandt von John B. Boldt. 

I. Missionsstationen und deren Arbeiter: 
Randmission: 1. Linda! - Geschwister W. Komelsen. 

2. Ashern - Geschwister Joe Wiebe. 
3. Winnipegosis - Geschwister P. Martens. 

II. Stadtmission in Winnipeg - Geschwiste~ John Schmidt. 
Ill. Judenmission in Winnipeg - Geschwister Geo Konrad. 
IV. Zeitweilige Arbeiter in der Provinz: 

1. Zeltmission im Sommer- Br. Jak. Friesen und Sanger. 
2. Kolportage im Distrikt Steinbach - Br. W. Schroder. 

V. Missionshallen der Mennoniten-Brii.dergemeinde in Manitoba: 
3 Hallen auf den Randmissionsstationen, 
1 Halle in der Winnipeg-Stadtmission, 
1 Halle in Homdean. 

VI. "Camps" und Zahl der Besucher: 
1. "Ames" und 2. "Winkler"; beides Privateigentum. 

1. In Camp Ames waren 3 Kindercamps - 246 Kinder, ein 
Jugendcamp - 85 Jugendliche (4 Tage), ein "Leadership Camp" 
('Fuhrer- oder Erzieherlager) von einer Woche - 70 Jugendliche und 
ein Sonntagsschullehrercamp - 80 Sonntagsschullehrer aus dem Distrikt 
Winnipeg (3 Tage). 

2. Winkler: 3 Kindercamps - 212 Kinder, ein Jugendcamp - 19 
Jugendliche (3 Tage). 
VII. Missionssonntagsschulen - 5 mit 35 Lehrem und 160 Schii!em. 
Diese Zahl ist vie! zu klein. Doch tun unsere Geschwister, die hie und da 
in den Tagesschulen arbeiten, auch vie! regelma.Bige Sonntagsschularbeit 
in ihren Schulen. 
VIII. Sommerbibelschulen - 15. Diese Zahl schlie.Bt nur die Schulen 
cin, die als ein Missionsprojekt von der Konferenz betrieben werden. 
Au.Berdem werden von einigen Gemeinden auch noch private Sommer
Bibelschulen abgehalten. Etliche Lehrer haben als in einer Schule ge
arbeitet. In den Konferenzschulen arbeiteten 27 Lehrer, und 441 Kin
der wurden durch sic erreicht. 

Wei! wir keinen bestandigen Arbeiter in diesem Werke haben, so 
wird Ieider auch keine nachtragliche Arbeit mit diesen Kindem getan. 
IX. Radioprogramme: 1. "Gospel Light Hour" in der englischen Spra

che, geleitet von Br. John Schmidt. 
2. Br. Falks Programm in deutscher Sprache. 

X. Kindergartenarbeit - wird in den letzten 2 Jahren keine mehr 
getan. 
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XI. Budget fiir die Randmission $11,000 fiirs Konferenzjahr 1953. 
fiir die Stadtmission $11,000 fiirs Konferenzjahr 1953. 

(Konferenzbuch der Mennoniten-Briidergemeinde Manitoba, 
ProtokoH Nr. 19.) 

Unser Feld in Manitoba hat 4 Distrikte - ganz im Siiden: Linda!, 
westlich vom Red River, und der Steinbacher Distrikt, ostlich vom 
Red River. Dann sind 2 Distrikte im Norden: Winnipegosis und Ashern. 
Etwa 200 Meilen geradeaus nach Nordwest trennen sich Linda! und 
Winnipegosis. Ashern ist ostlich von Winnipegosis und nicht ganz so 
wcit nach Norden. Linda) ist etwa 75 Meilen siidwestlich von Steinbach. 
Leider haben wir nicht einen Felddirektor in Manitoba. Die verschie
denen Zweige der Arbcit werden von verschiedenen Personen iiberwacht. 

6. Die Bedeutung der Stadtmi.uion fur die Mennoniten-Brudergemeinde. 

Es hatte keinen Sinn, eine Mission anzufangen, die fiir die Ge
meinden bedeutungslos ware. Wie die Heidenmission ihre Riickwirkung 
auf die Heimatgemeinden hat, so geht auch die Stadtmission nicht spur
los an den Gemeinden voriiber. 

Die Stadte werden meistens als Erwerbsplatze angesehen, wo man 
vorteilhaft kaufen oder verkaufen kann. Raben Gemeinden aber in der 
Stadt eine Mission, so wird der Gedanke mehr oder weniger vom Er
werbsleben abgelenkt. Man fangt an, Menschen zu sehen, die zum 
Herro Jesus gefiihrt werden sollen. Und sprechen die Arbeiter in der 
Mission iiber das Radio, so wird das Interesse fiir die Missionsarbeit in 
den Gemeinden rege; so entsteht zwischen den Stadten und den Ge
meinden eine Gemeinschaft des Geistes. Schaute die Jugend die Stiidte 
mehr als Vergniigungsplatze an, so findet man in den Stadten in der 
Missionsarbeit hohere Freuden. 

Sah man beim Besuch der Stadte mehr die Masse der Leute, so 
weckt die Stadtmission das Interesse fiir den einzelnen Menschen, dem 
das ewige Leben gebracht werden soli. 1st das Interesse fiir das Wohl 
der Stiidter erst in den Gemeinden crwacht, so nimmt auch der Mis
sionssinn in den Gemeinden zu. Die Glieder der Gemeinde sehen die 
Stiidte als Platze an, in denen sie ihr Geld so verwenden konnen, daB 
Gott es als ein Wohlgeruch, cin siiBes Opfer dem Herro, ansieht. 

Der neue Blick auf die Stadt gibt eine neue Gesinnung gegen die 
Stadt. Als die Leute in einer samaritischen Stadt den Herro Jesus nicht 
aufnehmen wollten, baten die Junger, Johannes und Jakobus, urn die 
Erlaubnis, sie nach dem Muster von Elias mit Feuer zu vemichten. 

Der Herr Jesus bedrohte sic iiber das Abweichcn vom evangelischen 
Weg und sprach: "Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? 
Des Menschen Sohn ist gekommen, die Seelen der Menschen zu erhalten 
und nicht zu verderben." - Es kann sich so Ieicht ein hartes religios
sittliches Urteil iiber die Stadte bilden. Man sieht sie so Ieicht als die 
Brutstatten der Siinden an. Durch die Arbeit in der Stadtmission wer
den die Gemeinden darauf gelenkt, daB es unsere Aufgabe ist, auch in 
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den Stadten Seelen zu retten. Es kann in den Gemeinden zur inte
ressanten Neuigkeit werden, was der Herr durch sein Evangelium in 
den Stadten wirkt. 

Langsam Iemen die Gemeinden die tiefsten Bedurfnisse einer Stadt
bevolkerung mehr verstehen und sich darauf einzustellen. Die Leute 
daselbst sind weniger geneigt, lange Predigten anzuhoren oder schwere 
religiose Bucher zu lesen. Es muB ihnen das geistliche Gut in einer 
anderen Form dargeboten werden. Ich mochte auf den Prediger Spur
geon hinweiscn, der ernstlich versuchte, mit religios-sittlichen Worten 
der Arbeiterklasse in den Stiidten nahe zu kommen. Er verfaBte einen 
AbreiBkalender, dessen Inhalt tief ins praktische Leben hineingriff. 
Diese Blatter gaben spater die Bucher: "Reden hinter dem Pflug" und 
"Hans Pfliigers Bilder." Die Ewigkeit wird es offenbaren, wieviel Leute 
durch diese Blatter auf ernste Dinge gebracht worden sind. 

Die Gemeinden haben es bereits ergriffen, daB die Reden iiber 
das Radio fiir die Stadtmission bcdeutungsvoll sind. VieHeicht erken
nen die Gemeinden in der Zukunft auch, daB es durchaus notwendig 
ist, mit guten Flugschriften in die Stadt zu dringen. Es gilt, Blatter zu 
verbreiten, die die Schriften der Irrlehren verdrangen konnten. 

Die Stadtmission hat sehr vie! Arbeit und braucht viele Arbeiter. 
Als Beispiel konnen wir die Arbeit in Winnipeg sehen. Man hat in 
dieser Stadt in den drei Gemeinden und im Bibel-College recht viele 
junge Leute, die bereit sind, den Namen Jesu auf die StraBe und in die 
Hauser zu tragen. Das Herausrufen dieser Arbeiter aus den Gemeinden 
und die Gelegenheiten zur Arbeit hat sich als sehr segenbringend fiir 
die Mennoniten-Briidergemeinde erwiesen. Es bilden sich die Personen 
aus, die ein Verstandnis fiir personliche Arbeit haben. Aile Mitarbeiter 
in der Stadtmission, die spater in die Gemeinden gehen, bringen neue 
Arbeitsmethoden in die Gemeinden, die sich zum Segen auswirken, z.B. 
die Einladungen zur Versammlung, das freundliche BegriiBen der Gaste 
in der Versammlung, die personliche Unterredung usw. Die Mennoni
ten-Briidergemeinden haben in ihren Versammlungen manche Gebrau
che, die man aus den Erweckungsversammlungen in der Stadtmission 
iibernommen hat. 

Wenn die Mennoniten-Briidergemeinde die verschiedenen Stadt
missionen iiberschauen, kommen sie mehr und mehr zu der Dberzeugung, 
daB sie nur eine Arbeitszelle neben vielen anderen sind. Sie Iemen die 
ganze Arbeit fiir den Herrn schatzen. Diese Denkweise macht das 
Herz der Gemeinden weit und gegen andere christliche Gemeinden 
tolerant.- Dabei lernt man aber auch die geschauten MiBgriffe zu mei
den oder in der eigenen Mission zu korrigieren. 

Es ist fiir die Gemeinden ein Segen, daB unsere Stadtmissionare 
die Krankenhauser besuchen und ihren Gliedern, die dort als Kranke 
liegen, mit trostlichem Zuspruch dienen, oder den unbekehrten Fami
lieng.Jiedern aus unserer Mitte helfen, zum Frieden mit Gott zu kom
men. So hat die Stadtmission nach verschiedenen Seiten hin eine 
segensreiche Riickwirkung auf die Gemeinden. Das BewuBtscin von 
dieser Tatsache spornt die Gemeinden ernstlich an, fiir -diesen Zweig 
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der Evangelisation mehr zu beten und zu opfem, wie die Gemeinde zu 
Philippi es fiir Pauli Mission tat, die doch groBtenteils eine Stadtmission 
war. Wir sehen es aus den Berichten der einzelnen Kreise, daB die 
Gaben der Gemeinden fiir die Stadtmission gr6Ber werden. • Im Blick 
darauf sagen wir mit dem Apostel Paulus: "Ein sii.Ber Geruch, ein an
genehm Opfer, Gott wohlgefallig." -(Phil. 4, 18.) 

7. Die Judenmission in Winllipeg. 
(Ein neuer Zweig der Mission.) 

Es wurde von einem glaubigen Kreise in Winnipeg die Evangeli · 
sation unter den Juden begonnen und gepflegt. Viele Jahre stand der 
Missionar jildischer Abstammung, Rev. Hugo Spitzer, in der aktiven 
Arbeit. Er trat mit unseren Gemeinden in Verbindung und wurde auch 
von denselben materiell unterstiitzt. In dieser Zeit fing Bruder H. 
Hiebert an, unter den Juden Testamente und Traktate zu verbreiten. Er 
bekannte~ daB der Herr ihm diese Mission ganz besonders aufs Herz 
gelegt habe. Der Bruder war fiir diese Arbeit geeignet, da er als Kind 
auf dem Judenplan in RuBland mitten unter Juden gelebt hatte. Bruder 
Hiebert hat mehrere Jahre diese Arbeit betrieben. Die Konferenz in 
Manitoba unterstiitzte ihn in dieser Arbeit mit $25.00 monatlich. Zuletzt 
hob sie diese Unterstiitzung auf und iiberlieB es den Freunden der Ju
denmission in den Gemeinden, den Bruder in der Kolportage zu unter
stiitzen. Heute wird dem Bruder Hiebert wieder eine kleine Unter
stiitzung von der Konferenz gewahrt. 

In dieser Zeit hat das Stadtmissionskomitee die Aufnahme der 
Judenmission als Sache der Genera.Jkonferenz angeregt. - Auf der 
Generalkonferenz .in Montain Lake im Jahre 1948 kam es zur 6ffent-
1ichen Begutachtung des Vorgehens des Komitees der Stadtmission, das 
den Prediger J. Pankratz a1s Judenmissionar angestellt hatte. Die Er
klarung des Komitees Iautete: (Generalkonferenz in Mt. Lake 1948, 
Seite 46): · 

" ... Wir als Komitee fiihlten die Biirde, unser Missionsfeld auszu
dehnen. Wir wirkten unter der Auffassung, daB eine Generalkonferenz 
von Nord-Amerika mehr als ein Stadtmissions-Projekt haben sollte. 
Daraufhin suchten wir nach Moglichkeiten in anderen Teilen unseres 
Landes, und zwar in Fresno, Califomien; Regina, Sask.; Winnipeg, 
Manitoba. Das Resultat dieses Suchens ist die Eroffnung des Missions
werkes, das unter dcm Namen "Gospel Witness to Israel" in Winnipeg 
bekannt ist. Br. Jakob Pankratz, unser Missionar in Winnipeg, hat durch 
schwere Arbeit einen festen Grund fiir diese so groBe Arbeit gelegt. Er 
begann sein Programm, indem er sich mit vielen Juden, die in Winnipeg 
wohnen, in Kontakt setzte. Wir fiihlen, daB es bestimmt Gottes Fiihrung 
ist und preisen Ihn fiir diese Arbeit in Winnipeg." 

Br. J. Pankratz wurde also als Missionar untcr den Juden ange
stellt. Er gab auch auf der schon erwlihnten Konferenz einen Bericht 
tiber seine Arbeit in Winnipeg. (Dasselbe Konferenzbuch, S. 124) : 
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"Seit meiner ersten Arbeit unter den Juden ist mir das Interesse 
unserer Gemeinden, welches sie der Arbeit unter den Juden entgegen
gebracht, zur steten Aufmunterung geworden. lch bin dem Herrn auch 
dankbar, daB es unter unserem Volke nicht nur beim Interesse geblieben 
ist, das durch eine Gabe zum Ausdruck kam, sondern sogar zur Griin
dung ciner Arbeit unter den Juden. Die gegenwartige Arbeit unter 
den Juden in Winnipeg entstand aus der Erkenntnis der geistlichen Not 
unter diesem Volke. Wohl ist unter ihnen Arbeit getan worden, dieselbe 
entsprach jedoch nicht der biblischen Auffassung, welche unsere Bru
der von der Arbeit hatten. 

Vom ersten Januar 1948 sind wir nun hier in Winnipeg angestellt, 
nach 40-jahriger Arbeit unter den Juden in Toronto. Dieses geschah 
durch das Stadtmissionskomitee der Mennoniten-Briidcrgemeinde Kon
ferenz. Wir suchen mit der Hilfe des Herrn die ca 20,000 J uden dieser 
GroBstadt mit der Heilsbotschaft bekannt zu machen. Man kann durch 
Besuche vie! erreichen, am meistens jedoch erst dann, wenn man dem 
Juden ein Neties Testament zum eigenen Studium lassen kann. 1st mit 
einem personlichen Besuch jedoch nichts erreicht worden, dann ist man 
genotigt, einen anderen W eg einzuschlagen, urn den J uden fiir Christum 
zu gewinnen. Ein sehr gutes Mittel ist die Postmission, durch welche 
man in jedes Heim einkehrt. Die Arbeit unter den Kindem zahlt ohne 
Zweifel auch zu den grundlegenden Arbeiten untcr diesem Volke. Wir 
mochten sie so bald wie moglich aufnehmen. 

Oft bedient sich der Herr auch anderer Wege, auf welchen er zu 
diesem Judenvolke spricht. Eines manchen Juden Aufmerksamkeit ist 
auf das Ewige durch das Krankenbett gerichtet worden, und dann 
offnet sich fiir den Judenmissionar ein weites und oft segenbringendes 
Feld. Wir hoffen, auch in diesem ersten Jahr mit der sehr schweren 
Arbeit auf den StraBenecken zu beginnen. 

Fiir aile diese Zweige unter den Juden weiB ich mich personlich 
nicht nur ungeschickt, sondern auch tief ohnmachtig. Darum und auch 
der vielen Kampfe und Widersacher halben, empfehle ich mich der 
treuen Fiirbitte aller Kinder Gottes ... " 

Die Arbeit des Br. J. Pankratz war schwer und kostete vie! Selbst
verleugnung. Das leuchtet aus den Berichten hervor, die er jahrlich auf 
den Distriktkonferenzen gab. lch lasse einige Berichte folgen, da sie 
bleibende Bedeutung fiir die weitere Arbeit haben, wei! sie den kiinftigen 
Arbeitern Licht iiber die Herzensverfassung zum Evangelium als auch 
iiber das Verhalten zu der evangelischen Arbeit unter den Juden geben, 
so auch Winke fiir die Methoden, die erfolgreich angewandt werden 
konnen. 

Kanad. Kanferenz 1949, S. 24: " ... Siehe, Tagc kommen, spricht 
Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda eincn 
Bund machen werde ... " Jer. 31, 31. 

Was Gott und diesen neuen Bund betrifft, so ist alles, was not
wendig war, gctan. Von der Annahme dieses Bundes hangt vielcs ab, 
was uns als Gemeinde Jesu Christi angeht. 
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Israel mit diesem neuen Bund bekannt zu machen, ist die Hauptauf
gabe der Judenmission. Aile moglichen Mittel, die zur Verherrlichung 
des Herm und zum Heil des jiidischen Volkes beitragen, werden hier
zu gebraucht. Das beste Mittel ist die Bibel seiher. In unserem Faile 
gebrauche ich fiir die Juden nach Moglichkeit die hebraische und jii
dische Bibel. 

In letzter Zeit haben wir, die wir mit dieser Arbeit von Gott be
traut worden sind, auch noch ein anderes Mittel gebraucht. Es sind die 
Briefe, die an iiber 3,500 Juden gesandt worden sind. Bezahlt es sich, 
solche Ausgaben zu machen? Wenn wir es nach Dollar und Cente be
rechnen, dann kommen wir doch in die Enge, aber der Herr vergleicht 
die Menschenseele mit den Giitern dieser Welt und sagt: "Was hiilfe 
es dem Menschen, so er die ganze Welt gewonne und nehme doch Scha
den an seiner Seele." Also ist das ganze Weltall nicht mit einer Seele 
zu vergleichen, denn der Wert einer Seele ist unbeschreiblich hoher in 
Gottes Augen. Durch die ausgesandten Briefc wurden 2 Juden sehr 
erregt und lieBen uns ihre Ansichten auch sogleich wiSsen. Wenige, 
vielleicht 4 Briefe, kamen zuriick mit dem Vermerk, daB sie nicht ge
wiinscht seien. 3 Judenfrauen baten personlich urn ein Neues Testa
ment. Eine derselben sagte, daB sie ganz in die Enge gekommen sei 
und nun zum Worte Gottes Zuflucht nehmen wolle. Und diese Frau 
wohnt auf unserer StraBe. Einschaltend mochte ich hier sagen, daB da~ 
Erwerben des neuen Missionsheimes sich zum graBen Segen auswirken 
wird. (Die Konferenz hat namlich ein Missionshaus fiir den Missio
naren gekauft.) Hiermit sind wir in den neuen jiidischen Distrikt ge
kommen, der uns mit jene Juden zusammenfiihrt, die dem alten ortho
doxen Wesen des Judentums abgesagt und dem Christentum mehr zu
geneigt sind, welches vie\e Juden schon ·lange befiirchtet haben und mit 
allcr Macht uns hindernd in den Weg treten. 

Was mich jedoch am allermeisten erfreute und mir Mut gab, auch 
weiter mit den Briefen und ihrer Missionsarbeit fortzufahren, war ein 
Besuch zweier junger Manner. Sie machten sich die Miihe, unser Heim 
aufzusuchen und wi\ligten ein, mehr als eine Stunde an Hand des Wortes 
Gottes iiber Jesus Christus zu sprechen. Sehr gerne und mit dankbarem 
Herzen nahmen oder richtiger erhielten sie 2 neue Testamente auf ihre 
Bitte hin. Einem der jungen Manner sandte ich auch noch eine Bibel. 

Was fiir Friichte haben Haus- und Hospitalbesuche gebracht? -
Hierdurch ·kam das Wort nicht nur zum Juden, sondern auch zum 
Heiden, der im namlichen Krankenzimmer mit ihm lag. Die Ewigkeit 
kann nur offenbaren, auf welchen Boden die Worte, die in Buchform 
ausgeteilt wurden, gefallen sind. 

Lange stand ein Jude mir sehr kritisch gegeniiber, his ich ihm eines 
Tages ein judisches Evangelium gab und wie ungesucht ich ihm etwas 
daraus vorlas. Diese Tatsache, daB ein Nichtjude sich urn die Juden 
derart •bemiihte, seine Sprache und Schrift zu erlernen, machte solchen 
Eindruck auf ihn, daB er folgende Worte zu mir sagte: "lch habe Si<' 
immer mit MiBtrauen von der Seite betrachtet; aber nun glaube ich es, 
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daB cs Ihnen Ernst ist urn mich. Bitte, kommen Sie ofters. Ich mochte 
noch mehr hieriiber horen." 

Betet fiir diese Arbeit, die zu seiner Zeit bestimmt seine nach
trii.gliche Frucht bringen wird ... " 

General-Konferenz 1951, S. 108-109: " ... der in euch angefangen 
hat das gute Werk, der wird's auch vollbringen his an den Tag Jesu 
Christi." Phil. 2, 6. 

"Also soli das ·Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es 
soli nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, das mir gefallt, und 
soll ihm gelingen, dazu ich's gesandt habe I" 

Die folgenden Reihen sind nicht geschrieben, urn eines Menschen 
Werk zu verherrlichen, sondern Ihn zu verherrlichen, der das "gutc 
Werk" begonnen hat, und der ebenfalls iiber dieses Werk gewacht hat 
- von Anfang an his auf dicsen Tag. Die Judenmission hat noch nic 
einen auffallenden Anfang oder groBen Erfolg gehabt, (d. h. groBcs 
Wachstum). Und doch ist es zum Staunen, wie dieses Werk in den 
letzten 3 Jahren gewachsen und gediehen ist. Wir geben Ihm die Ehre, 
der das "gute Wcrk" begonnen hat. 

Als wir vor 3 Jahren nach Winnipeg zogen, war es ein ohnmlichti
ges Beginnen, die 20,000 Juden, die in dieser Stadt leben, zu erreichen. 
Unsere Arbeit begann in der Zeit, als die andere Mission, die so .Jange 
als die "einzige" Stadtmission betrachtet worden war, ihre "Hiinde" 
und Mcthoden linderte. ·Fur eine geraume Zeit hatten wir beide Mis
sionare wahre Gemeinschaft rniteinander, his der Partner dieses Missions
feld verlieB, urn ein anderes einzunehmen. Von Anfang an begann 
ich einen festen Grund bei den Juden zu legen, mit denen ich in Kontakt 
kam. Es ist nie Ieicht gewesen, das Vertrauen eines Juden zu gewinnen, 
und das habe ich auch hier erfahren. Die Annliherung muB nicht offi
zieli sein, urn das Vertrauen zu gewinnen. Ohne unser Wissen werden 
wir von denen beobachtet, die die groBten Feinde des Kreuzes sind. 
R~ckblickend auf die Jahre, die wir hier haben dienen diirfen, miissen 
oder diirfen wir ehrlich sagen: "Wir haben mit Gottes Gnade dieses 
bei einigen erreichen konnen, d.h. ihr Vertrauen." Dieses konnten wir 
durch spezielle Schritte und freundliches Anniihern erreichen, wofiir wir 
dem Herrn sehr dankbar sind. 

Unser Hauptaugenmerk lenkten wir auf die jiidischen Distrikte. 
Das Neue Testament bildetc den Hauptgrund, auf den wir den Samen 
des Alten Testamentes sliten. In diesem Lichte wurden alle Wahrheiten 
verglichen und wo moglich auch gelehrt. Viele Neue Testamente sind 
in die Hande und Heime der Juden gebracht worden. Dieses war unser 
Hauptziel und -Objekt. Ich stand stets in meiner Arbeit davon ab, 
irgend jemand etwas mit Gewalt aufzubinden. Durch Beobachtung 
babe ich eine Lektion gelemt, die mich leiten und gleichzeitig mein 
Prinzip bei allen Kontakten, die ich mache, sein soli. Wir miissen, wie 
schon erwahnt, vor allen Dingen versuchen, das Vertrauen des Juden 
zu gewinnen, ehe wir erfolgreich an eine Bekehrung denken konnen. 
Besuche von Haus zu Haus, Besuche in ihren Geschliften wie auch in 
Hospitalern, Briefe an Universitatsstudenten und an aile jiidischen Be-
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wohner der Stadt, Arbeit unter den Kindem und zu Zeiten auch Hilfc 
an den Annen sind aJ.Ie Methoden, wodurch wir versuchen, einen Juden 
zum Herm Jesus zu flihren. 

Vie! ist in der Vorbereitungsarbeit getan worden, fiir viele Jahre 
im voraus. Und nur die Ewigkeit wird es offenbaren, was manch ein 
Testament im Herzen dercr erreicht hat, die es zugeschickt bekamen. 
Sichtbare Bekehrungen oder Hingaben an den Herrn Jesus konnen noch 
nicht berichtet werden. Und doch habe ich tief im Herzen die Uber· 
zeugung, daB meine Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. Das Wort des 
Herm wird und muB sich erfiillen: " ... das, was mir wohl gefallt." Zu 
Zeiten gefallt es dem Herm aufzurichten, und das andere Mal verdammt 
dasselbe Wort. Das spornt uns an, sein Werk in seinem Lichte zu be
trachten. Betet, bitte, urn seinen Segen auf unser schwaches Bemiihen 
unter den Juden ... " 

Kanad. Konferenz 1952, Scite 37-38. " . .. In dcm verflossenen 
Jahre bin ich wiederholt an viele VerheiBungen Gottcs erinnert worden, 
die sich auf die zukiinftige Wiederherstellung Israels beziehen. Mir 
personlich dicnen sic sehr oft zur Starkung in der Arbeit. Der natiirliche 
Mensch sieht ja keine Notwendig-kcit der Wiederherstellung der Juden. 
Wir glauben abcr an cine Riickkehr und Wiederherstellung der jiidischen 
Nation. 

Ohne menschliche Vermittlung kann dieses aber auch nicht geschehen, 
denn es gibt kein Werk Gottes auf Erden ohne menschliche Dienstc. 
Hieraus ergibt sich unsere Mitarbeit durch einen bestimmten Ruf in die 
Arbeit. Diese erwahnten Tatsachen und das BewuBtsein des Rufes hat 
schon viele Knechte und Magde Gottes in der Arbeit gehalten. Wei! 
aber die Wiederherstcllung des Volkes Israels in der Bibel verheiBen 
und die menschliche Vcrmittlung von Gott in der Bibel vorgesehen 
worden ist, glauben wir bestimmt, daB Gott keine Arbeit unter den 
Juden ohne Frucht lassen wird. 

Durch die Gnade des Herrn und zum Teil auch durch die Er
fahrung in der Arbeit sahen wir das Feld unter den Kindem als eines 
an, das am meisten versprach. Habe nun auch versucht, dieses Feld 
zu betreten. Es gelang uns nach vielem Beten, 2 Knaben in unser Heim 
zu bekommen. Wiewohl ich von dcr "Christian Press" hatte Karten 
drucken lassen, so waren die Knaben doch die beste Reklame, und wir 
haben ca. 45 Knaben im Laufe eines Jahres in unserem Hause haben 
diirfen. Der EinfluB, den wir auf die Knaben ausiibten, erstreckte s1ch 
auch auf die Heime. Wir haben auch nach Hilfe fiir die jiidischen 
Madchen, die schon lange kommen wollten, ausgeschaut, aber wir haben 
niemanden gefunden, dcr uns hclfen konnte. 

Vor ungefahr einem Monat kam die jiidische Schulbehorde durch 
die Schiiler, die aus ihrer Schule zu uns kamen, dahinter und begab sich 
zur "Israelite Press", und es erschienen 2 Aufsatze in dieser Zeitung. 
Einer kam in englischer Sprache und einer nach einer Woche in jiidi
scher. Dadurch kam dann diese schwerangefangene Arbeit zu einem 
jahen Endc, was wir sehr bedauern. Fiir mich personlich ist das am 
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betriibendsten, wenn ich die Knaben auf der StraBe sehe, sie mich aber 
nicht mehr sehen wollen. 

Kurz noch etwas iiber den EinfluB der A11beit unter den Juden. 
Wie weit erstreckt sich der EinfluB der Mission unter den Juden? Nun, 
durch die Arbeit unter den Knaben auf ca. 38 Familien und die betref
fenden Knaben; auf die verschiedenen Geschafte, in welche ich wahrend 
meiner Besuche komme; dann auf die Heime, welche besucht werden 
durch Hausbesuche, auch solche, wohin ich komme durch die Besuche 
in den Hospitalern. Dann komme ich mit sehr viel Juden, die in den 
zwei groBten Krankenhausem liegen, wochentlich zusammen. Dann 
auch noch die Juden, die in unserer Nachbarschaft wohnen, und mit 
welchen man sehr vie! zusammenkommt. 

Wie weit so lite sich der EinfluB der Mission erstrecken? Ange
deutet habe ich ja schon die Frauen- oder Madchenarbeit. Durch eine 
weibliche Hilfe konnten die vielen jiidischen Frauen in den Hospita
lem erreicht werden, von welchen ich ganz abstehe. Die vielen jiidischen 
Studenten der Universitat sollten auch mehr Literatur erhalten. Wir 
haben durch die Vermittlung eines Iieben Bruders nun die letzten 2 
Namenlisten der jiidischen Studenten der Jahre 51152 erhalten. Somit 
sind wir im Besitz von iiber 1000 jiidischer Studentennamen. Auch das 
Radio wiirde viele Juden erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. 
Habe schon oft ein geistliches Radioprogramm bei den Juden gehort, 
welchem sie geme lauschen. So sehen wir, daB das Feld hier sehr groB 
ist und noch sehr viel zu tun ist. 

Mochte mich nun eurer Fiirbitte empfehlen. Betet, daB der Herr 
unter diesem Volke Frucht schaffen mochte ... I" 

1953 sah Br. Pankratz sich der Gesundheit wegen gezwungen, die 
Arbeit aufzugeben. - Das Komitee stellte Br. Georg Konrad an, der ein 
Absolvent des M.B.B.C. ist. 

XIII. Wohltiitigkeitaanstalten. 

1. Die Nervenheilanstalt "Bethesda" in Vineland, Ont. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat die Erfahrung gemacht, daB 
verschiedene Seelen-, Geistes- und Nervenstorungen an ihr in ihrer Ge
schichte nicht vorbeigegangen sind. Deshalb war sie auch genotigt, Ein
richtung zur Vo11beugung und auch zur Heilung derselben zu treffen. 
Die Landesregierung hat ja verschiedene Nervenheilanstalten, in denen· 
man nach den besten Methoden der Wissenschaft arbeitet. Wir finden 
aber, daB eine Seite der Behandlung dort ausbleibt, die wir fiir unsere 
Kranken, die noch heilbar sind, nicht fehlen lassen wollen: die geistliche 
Einwirkung auf Her.~: und Seele. Wir haben die Notwendigkeit einer 
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eigenen Nervenanstalt tief empfunden. Die Generalkonferenz hat es 
aber noch nicht fertiggebracht, Kapitalien fiir diesen Zweig der Mission 
zu rcservieren. Dazu fordert die Tatsache, daB die Mennohiten
Briidergemeinde in verschiedenen Landem zerstreut ist, ein separates 
Vorgehen der Gemeinden in · den verschiedenen Landem. In Kanada 
nahmen die Emigranten cine Kopfsteuer von 5¢ monatlich von jeder 
Person von 16-60 Jahren, damit die Geisteskranken nicht zuriick nach 
RuB!and geschickt wiirden, wenn sie der Regierung hier zur Last fallen 
wiirden. Dann gedachten die Gemeinden, die aus RuBland eingewan
dert waren, gemeinsam cine Nervenheilanstalt einzurichten. 

Im Jahre 1935 beschloB die Kanadische Distriktkonferenz fiir die 
Unterstiitzung der Geisteskranken cine Kollektc zu sammeln. Dieselbe 
wurde von mehreren Gemeinden gehoben. 

Im Jahr 1937 las man auf der Konferenz einen Aufruf des Wohl
tatigkeitsamtes der Kanadischen Board der Kolonisation der heiden 
mennonitischen Konferenzen. Der Bericht gab der Konfercnz ein Bild 
iiber den Stand dieser Bestrebung zum Wohl der Geisteskranken. Man 
hob in diesem Bericht folgende Seiten hervor: a) Die Anstalt ist drin
gend notwendig. b) Die Anstalt wird nie entstehen, wenn wir nicht 
Hand ans Werk legen. c) Die Sache hangt von der Entscheidung der 
Gemeinden ab. Dann heiBt es wortlich: (Jahrbuch 1937, S. 61ff): 

"Es wurden nach den Konferenzen im vorigen Jahr an die Prediger 
und Leiter der Lokalgemeinden Rundschreiben geschickt, zwecks Stel
lungnahme zu folgenden Fragen: 1. Ob die Gemeinde den Modus, cine 
monatliche Fiinf-Cent-Steuer pro Person von 16-60 Jahrcn fiir sich an
nehmen wolle. 2. Wieviel :Personen mannlichen und weiblichen Ge
schlechts sich zur Gemeinde zahlen. 3. Ob die Gemeinde Krankc habe, 
die fiir dieses Heim, so wie es vorHiufig gedacht ist, in Betracht kommen, 
und wieviel. 4. Wieviel Ncrvenkranke die Gemeinde gegenwartig in 
einer staatlichen Anstalt hat. Es wurde diescs Rundschreiben an etwa 
200 Adressen vcrsandt. Das Resultat dieses Rundschreibens offenbarte 
sich in folgender Weise: 46 Gemeinden antworteten zustimmend, 5 ver
halten sich abwartend, unbestimmt, und vier einfach ablehnend. Zur 
zweiten Frage, betreffs Feststellung der Anzahl zahlungsfahiger Personen 
haben nur 38 Gemeinden solche angegeben, und diese enthalten 4122 
Personen mit den 8 Gemeinden, welche wohl bei der Sache sind, aber 
diese Frage zu beantworten wohl vergessen haben, so etwa 4,500 Per
sonen. Neulich Jasen wir im "Botcn" und in der "Rundschau", daB 
ctwa 83,000 Mennoniten in Kanada sind. Da fragt man sich unwill
kiirlich: "Wo sind dcnn die 79,000? Warum antworten sic nicht ?" 
Wenn wir diese 4,500 mit 5¢ monatlich berechnen, so gibt das cine 
Summe von $225.00. Natiirlich ist das zu wenig, urn solchc Anstalt zu 
griinden, denn von dieser Summe geht noch immer der weitaus groBte 
Teil zum Unterhalt der Kranken, welche vorlaufig in den staatlichen 
Anstalten bleiben miissen. In den obigen Daten ist die Provinz Ontario 
nicht eingeschlosscn. Die Eingewanderten dieser Provinz sind ein
stimmig fiir die Anstalt, was sie bewiesen haben, indem sie selbstandig 
ein solches Heim im provinzialen MaBstabe eroffnet haben." 
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Die Board glaubte, eine Nervenanstalt zu griinden, die heiden 
Konferenzen angehoren sollte. Man stand an der Wahl des Ortes der 
Anstalt. Es kamen 3 Provinzen in Betracht: Saskatchewan, Manitoba 
und Ontario. Im Bericht wies man darauf hin, daB man in Ontario 
bereits ein Landstiick erworben und eingerichtet hatte. Leider ist 
Ontario fiir den Westen zu weit entfemt gelegen. 

(Jahrbuch 1937, S.64-65) : Zusammenfassend machte das Komi tee 
der Board folgende VorschHige: 1. Zu entscheiden, ob ein solches 
Haus im Westen Kanadas gegriindet werden soli, oder ob man ein An
gliedern an das schon bestehende Heim in Ontario befiirworte. 2. Es 
den einzelnen Lokalgemeinden zur emstlichen Pflicht zu machen, auf 
die seinerzeit erhaltenen Rundschreiben zum I. September zu antworten, 
so der anders, und bei positiver Entscheidung der Fragen unbedingt 
die Zahl der zahlungspflichtigen Perstmen anzugeben. 3. Einen pro
visorischen Kassenfiihrer zu ernennen, an den die Summen, welche von 
den Gemeinden, die die 5¢-Steuer selbst sammeln mochten, geleitct 
werden konnten. Das Wohltatigkeitsamt wiirde zu diesem Zweck den 
Br. Peter J. Dyck, Steinbach, Man., empfehlen, der sich im Laufe der 
Jahre als ein Mann bewahrt hat, der fiir diese Sache ein warmes Her.~: 
hat. 4. 3 Bruder zu wahlen, welche mit den Briidern aus den anderen 
Konferenzen und dem Wohltatigkeitskomitee der Board die erste pro
visorische Verwaltung bilden. Ihnen wird die Aufgabe zuteil, ganz 
genaue Statuten auszuarbeiten und die entsprechenden MaBnahmen 
zu ergreifen, damit das Werk ins Leben gerufen werden konnte. Hier
bei mochte man ins Auge fassen, Briider meistens aus der Provinz zu 
wahlen, wohin die Anstalt bestimmt wird, urn eine gemeinsame Arbeits
moglichkeit zu schaffen. 5. Wenn die Sache positiv entschieden wird, 
mochte mit dem Sammeln der 5¢ monatlich vom 1. August dieses Jahres 
begonnen werden. Wenn wir frisch ans Werk gehen und die Sache im 
Glauben und Vertrauen auf unsem himmlischen Vater beginnen wer
den, dann wird er uns auch seinen Segen nicht vorenthalten." 

Die Mennoniten-iBriidergemcinde hatte !aut Bericht im Jahre 1939 
stark den Wunsch, die Nervenheilanstalt eine Angelegenheit eines Ver
eins sein zu lassen, urn so die Konferenzen zu entlasten. Wei! aber die 
Regierung die Vereine nur in den Grenzen einer Provinz bestatigt, lieB 
man den Gedanken fallen. (Dieser Wunsch war aber ein Symptom, daB 
die Mennoniten"Briidergemcinde als Konferenz sich nicht gerne mit 
der anderen Konferenz in innere gemcinsame Unternehmen vcrbinden 
wollte. A.H.U.). 

Es zog sich die Sache der Nervenheilanstalt in die Lange, so daB 
das betreffende Komitee im Jahre 1942 bekannte, wenig getan zu haben 
und daB die Gemeinden mit den Kollekten ziemlich saumselig seien. 
Man berichtete, daB man bei Springstein, Man., fiir $2,800 'Land gekauft 
habe, wozu man $700 von den eingenommenen Summen genommen, 
und die iibrigen $2,100 habe das Provinzialkomitec von Manitoba be
zahlt. Diese 160 Acker Land konne man auf ein Haus mit etwas Land 
vertauschen. Damit konnte nun dcr Anfang fiir das langgeplante Hein1 
gemacht werden. Die Bemiihungen des Provinzialkomitees urn das Heim 
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wurden von dem Board-Komitee warm begriiBt. Man hof.fte, eine 
Kooperation zwischen den Komitees herstellen zu konnen. - Die Kon
ferenz faBte folgende Resolution ab: (Seite 63): Die Konferenz nimmt 
den Bericht des Komitees, zur Griindung eines Heims fiir harmlose Ner
venkranke zur Kenntnis und beschlieBt, in diesem Herbst eine Kollektc 
in allen unseren Gemeinden durchzufiihren, und beauftragt das Komitee, 
mit dem Provinzialkomitce von Manitoba in Fuhlung zu treten, und 
wenn moglich, eine Kooperation mit demselben herzustellen zwecks 
Grundung der erwahnten Anstalt. Die Konferenz wunscht auch diesem 
so notwendigen Werk des Herm reichen Segen." 

Im Jahre 1943 teilte das Komitee mit, daB die Gemeinden regen 
Anteil an den Kollekten fiir die Grundung einer Nervenheilanstalt 
fiir harmlose Geisteskranke genoJnmen haben. Die Konferenz forderte 
auf, im nachsten Jahr wieder in allen Gemeinden Kollekten zu sam
meln. 

Im Jahre 1944 berichtete man der Konferenz, daB die gemeinsame 
Kasse fiir die projektierte Nervenheilanstalt fiir harmlose Kranke 
$8,082,81 betrage. Dazu machte man folgende Bemerkung: (S. 81): 
"Wenn aber das Viertel Land sollte verkauft werden und das Provinziale 
Komitee von Manitoba mit dabeibleibt, standen uns schon heute $8,000 
zur Verfiigung. Es ist also nicht ganz aussichtslos. 

Wir haben von Br. H. H. Janzen, Kitchencr, erfahren, daB die 
Mennoniten-Briider-Distrikt-Konferenz von Ontario den festen Plan 
nat, das Heim der Geschwister H. Wiebe, Vineland, kauflich zu erwer
ben. Dieses wird voraussichtlich im Nov. d.J. geschehen, und wir sind 
auf unserer nachsten Konferenz dann schon in der Lage, dariiber zu 
entscheiden, wie weit wir als Konferenz an dem Unterhalt jenes Heimes 
uns beteiligen konnen. Die Kranken sind dort sehr gut au.fgehoben 
und die Geschwister tun nun schon jahrelang eine Mission an diesen 
Kranken, die man schatzen lemt, wenn man das Heim besucht und 
einen Einblick in die Arbeit gewinnt. Gott wolle die Geschwister auch 
femer segnen! 

Das Komi tee empfiehlt: 

1. Mit dem Sammeln eines Fondes fortzufahren und zu diesem 
Zweck wieder eine Kollekte in den Gemeinden zu heben und an den 
Kassierer P. J. Dyck, Starbuck, Man., zu schicken. 

2. Die Konferenz begriiBte es, daB die Mennoniten-Briider-Distrikt
Konferenz von Ontario den Plan gefaBt hat, das Heim von Br. Wiebe 
in absehbarer Zeit in Vineland zu iibernehmen und erklart sich bereit, 
auf der nachsten Konferenz iiber die Art der Unterstutzung jenes Hei
mes zu entscheiden. 

Das Komitee. 

Der gefa£te BeschluB offenbarte die Neigung der Mennoniten
Briidergemeinde Konferenz, das Unternehmen der Mennoniten-Briider
gemeinde Konferenz von Ontario zu unterstiitzen; zugleich aber auch 
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die Neigung, sich von dem gemeinsamen Unternehmen mit der Allge
meinen Konferenz zu Jasen. -

lm Jahre 1945 kam es dahin, daB die Konferenz sich offiziell dem 
Unternehmen in Ontario zuneigte. 

Br. H. Wiebe, der in Vineland, Ont., einc Privatanstalt fiir harmlose 
Kranke hatte, gab der Konferenz Einsicht in den Stand seiner Anstalt. 
Laut diesem Bericht hatte dieselbe 26 lUume, in denen 17 Kranke 
gepflegt wurden. Es batten 23 Personen aufgenommen werden konnen. 
Es waren auBer den Hauseltern noch 2 Krankenschwestern und 3 Pflege
briider. Das Werk hattc senfkornartig angefangen. lm Jahre 1937 
batten sie nur einen Kranken. Damals hatte die Anstalt 12 Zimmer; 
im Jahre 1945 hatte das Haus in 3 Stockwerken 26 Zimmer, das Bade
zirnmer nicht eingerechnet und auch den notwendigcn Korridor. Nach
dem Br. H. H. Janzen, der Leiter der Konferenz in Ontario, die Ka
nadischc Konfcrcnz herzlich zur Mitarbeit eingeladen hatte, faBte die 
Konferenz folgendc Resolutionen: (1945, S. 142): 

l. Wir bitten die Bruder C. A. DeFehr und C. F. Klassen, irn 
Komitec fiir die Nervcnhcilanstalt weitcr zu dienen. 

2. Die Konfercnz erklarte sich einverstanden, sich an dem Kauf
prcis des Hauses fiir Nervenkrankc, das von der Ontario Konferenz er
worben wurde, zu beteiligcn. - Sic bestimmt zum Ankauf dafiir aus der 
Konferenzkasse $5,000 zu gebcn. 

3. Wir beauftragen die obengenannten Bruder, festzustellen, auf 
welchcm Wegc die angccleutete Zusammenarbeit mit Ontario am besten 
praktisch durchgefiihrt werclcn konnte. 

Zugleich crinnert die Konferenz daran, daB die Kollekten, die fiit· 
die Nervenheilanstalt gehobcn werden sollten, bei weitem nicht in 
allen Gemeinden gehoben worden sind. 

Die Konferenz erwartet, daB jedc Gemeinde den BeschluB der 
Konferenz respektieren unci soviel wie moglich dazu heitragen werde, 
daB die entsprechenden Mittel fiir diese Sache zusammengebracht 
wiirden." 

Auf dcr Kanadischen Konferenz in Winkler, Man., wurden im 
Jahre 1946 folgende Empfehlungen des AusschuBkomitees angenommen: 
( 1946, s. 149) : 

1. Beziiglich der Zahlungen fiir die Kranken im Heime empfehlen 
wir, daB die Konferenz folgenden Zusatz zu den Aufnahmebedingungen 
der Anstalt hinzufiigt: 

Die Konferenz bcschlieBt, daB in Zukunft kein Kranker ohne das 
Wissen und GutheiBen der ortlichen Mennoniten-lBriidergemeinde in 
das Heirn gebracht werden darf. Die Ortsgemeinde tragt Verantwor
tung dafiir, daB der betreffendc Kranke nicht ohne cine Garantie fi.ir 
die Zahlungen an das Heim hingebracht wird. Diese Garantie kommt 
entweder von den Vc!'Wandten des Kranken oder von dem provinzialen 
Komitee oder von der Gemeinde selbst. 

3. Nun, da der ZusammenschluB der beiden Konferenzcn, d.i. der 
Nordlichen und der Ontario, stattgefunden hat, ware es selbstver-
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standlich, daB das Heim volles Eigentum der Kanadischen Konferem~ 
der Mennoniten-Briidergemeinde wiirde. Weil nun aber das Ge
sundheitsamt von Ontario Forderungen an das Heim stellt und es 
heute noch nicht klar ist, wie alles ausfallen wird, empfehlen wir, daB 
die Leitung des Heimes als auch die Versorgung desselben in den 
Linien geschehe, wie sie im vorigen Jahre auf der Konferenz in Yarrow 
festgelegt wurden. Solches solange, bis die Frage, urn die es sich handelt, 
sich geklart hat. 

Im Jahre 1947 gingen die Empfehlungen einen Schritt weiter. Sie 
lau teten: ( 194 7, S. 73: ) 1. Wir empfehlen, daB die Kanadische Konfe
renz die Anstalt - wie sie ist - iibernimmt. Das schlieBt ein: 

a) Gesetzliche Schritte zur Dberschreibung des Eigentums und 
der Schuld auf die Kanadische Konferenz; 

b) Wahl der Verwaltung. Wir empfehlen in die Verwaltung 3 
Glieder aus Ontario und 2 Glieder aus dem Westen zu wahlen; 

2) Wir empfehlen den Bau eines neuen einstockigen Hauses mit 
einem Keller. Dieser Neubau soli 30 Patienten aufnehmen konnen und 
nach allen Vorschriften der Regierung eingerichtet sein. Der Kosten
anschlag ist von $40,000 bis auf $50,000 berechnet; 

3) Urn das Interesse fiir Bethesda zu wecken und zu erhalten, 
empfehlen wir: 

a) daB jeder Kreis einen Bruder wahle, der die Interessen der 
Anstalt im Kreise vertritt; 

b) daB Br. H. Wiebe die Kreisversammlungen besucht und daselbst 
Berichte gibt von der Arbeit im Heim sowie von dem ganzen Werk." 

"Der Neubau am Krankenhause darf erst dann in Angriff genom
men werden, wenn auf Grund der bestehenden Gesetze uns eine klare 
Zusage der Regierung gegeben ist, daB dann, d.h. nach Auffiihrung des 
Neubaus, Schwerkranke aus allen Provinzen Kanadas in die Nerven
heilanstalt Bethesda aufgenommen und gepflegt werden diirfen." 

Wahrend der weiteren VerhandJ.ungen iiber die Anstalt machte 
Br. F. C . ThieBen im Namen des Komitees weitere VorschHige: (S.75): 

Wie denken wir uns den Ausbau und Unterhalt von Bethesda? 
1. Liquidierung der Schuld: Es wird jahrlich eine Kollekte in allen 

Gemeinden an einem bestimmten Sonntage gesammelt, welche die jahr
liche Verpflichtung in der Hohe von $500 nebst Zinsen zu 5% deckt 
und everituell auch vom Stamme noch weiter abtragt. 

DaB die Sammlung der Gelder durch freie Kollekten geschehe. -
Mit 9-ieser Hinzufiigung wird die Vorlage angennommen. - Zugleich 
mit diesem wird auch Punkt 3 der Empfehlungen (aufzubringende Mit
tel) des Komitees fiir Bethesda angenommen. -

Da die Transportunkosten fiir die Kranken aus den entlegenen 
westlichen Provinzen sehr hoch sind, so schlagen wir vor, dieselben aus 
der Konferenzkassc zu decken. -

Die Konferenz wiinscht folgenden Zusatz zu dieser Empfehlung: 
Die Transportunkosten sollen nur fiir Bediirftige und auf Grund einer 
Entscheidung des Komitees fiir Bethesda aus der Konferenzkasse gedeckt 
werden. 
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Mit diesem , Zusatz wird die Empfehlung von B.C. angenommen. -
Das Resolutionskomitee legt nun folgende Resolution zur Annahme 

vor: 
Die Kanadische Konferenz ist dem Herrn dankbar, daB er uns 

die Nervenheilanstalt ''\Bethesda" gegeben hat. Es ist die einzige An
stalt dieser Art, die wir in der ganzen Bundeskonferenz haben. Die 
Schwierigkeiten, die sich eingestellt haben, sollen uns nicht entmutigen, 
sondern vielmehr a:nspornen, die Heilanstalt noch kriiftigcr durch Fiir
bitte und Gaben zu unterstiitzen. 

Besonders anerkennungswert ist, daB die Anstalt in einem christ
lichen Geiste gefiihrt wird. Der Herr hat uns in den Geschwistern 
Wiebe die rechten Hauseltern gegeben, die mit vie! Geschick und Liebe 
der Anstalt vorstehen. Auch das ganze Personal arbeitet im Geiste 
christlicher Liebe. Auch die Wirtschaft, die der Anstalt, beigegeben ist, 
zeigt eine gesunde Entwicklung und tdigt vie! dazu bei, die Unkosten 
der Unterhaltung bedeutend zu vcrmindern. 

Wei! es der Anstalt notwendig an einem Neubau fehlt zur Unter
bringung der Geisteskranken, so empfehlen wir, daB aile unsere Gemein
den tatkraftig ans Werk gehen, urn den Neubau so schnell wie m<>glich 
zu finanzieren. 

Wir empfehlen das ganze Werk und die Arbeiter in der Anstalt der 
crnstcn Fiirbitte aller Kinder Gottes unserer Konferenz I 

Die Resolution wurde einstimming angenommen." 
Im Segen vollzog sich die weitere Entwicklung der Konferenzan

stalt. Die Jaufenden Fragen iiber Zahlungen .fiir Kranke, Transport 
derselben und iiber die Bauten wurden fortan von der Konferenz ge
regelt. Der geplante Neubau wurde vorbereitet und in Angriff ge
nommen. Auch hier miissen wir es schatzen, daB wir unsere eigenen 
Manner in der Konferenz haben, die in mancherlei Arbeiten Spezialisten 
sind. So konntc der Br. T. Isaak, Kitchener, der Anstalt mit der Her
stellung des Bauplanes dienen, da er beim Architekten arbeitete. Die 
Beziehungen zur Regierung gestalteten sich auch befriedigend. 

Im Jahre 1950 betonte die Konferenz schon mehr die Unterhaltung 
der Anstalt. Man machte folgende Empfehlungen: (1950, S. 53): 

1. Wir empfehlen zur Unterhaltung der Anstalt: a) in den Ge
meinden nicht weniger als 2 Kollekten im Jahr zu heben. b) DaB die 
Vereinc und andere Organisationen in den Gemeinden bei der Be
stimmung ihrer Missionsgclder auch an Bethesda denken mochten. 

2. DaB in der Zukunft nach vorigem Modus spezielle Sammlungen 
durchgefiihrt werden zur Deckung der Schuld fiir das neue Gebaude. 
Dabei stellen wir uns als Ziel die Summe $13,750.00. 

3. DaB die Gemeinden und Vcreine sich nach M()glichkeit an der 
noch notwendigen Ausstattung des neuen Gebaudes beteiligen." 

Im Jahre 1951 wurde der Koriferenz gemeldet, daB die Zahl der 
Patienten auf 42 stand. Unter den Arbeitern in Bethesda waren auch 
Freiwillige, die das MCC der Anstalt sandtc. Sic crwiesen sich als einc 
groBe Hilfe. 

'737 



Auf dieser Konferenz erfuhren die Delegaten der Gemeinden von 
dem Riicktritt der Geschwister H. P. Wiebe aus der Arbeit, in der sie 
22 Jahre gestanden batten. Die Konferenz gab am Schlusse der Ver
handlungen iiber Bethesda folgendc Resolution kund: ( 1951, S. 56): 

"Die Konferenz ist crbaut iiber den erfreulichen Zustand der 
Nervenheilanstalt Bethesda und besonders dariiber, daB im Laufe des 
Bcrichtsjahres mehrerc Kranke entlassen wurden. Sie anerkcnnt die 
Arbeit des Komi tees fiir Bethesda und dankt demselben; sie bedauert 
aber tief, das Geschwistcr H. Wiebe die Anstalt nun vcrlassen. Waren 
sie es doch, die die Arbcit einmal ins Leben riefcn und dann durch 19 
lange Jahre demselben als Hauseltern vorgestanden haben und dem 
Herrn treu in dieser verantwortungsvollen Arbeit gedient. Dafiir zollt 
die Konferenz den Geschwistern volle Anerkennung und wiinscht ihnen 
Gottes reichen Segen fiir ihre .fernere Lebensbahn." 

Nach dem Riicktritt des Predigers H. Wiebe als Hausvater ernanntc 
die Konfercnz den gewesenen Missionaren H. Bartsch fiir diesen Posten, 
der im Jahre 1952 dcr Konfercnz eincn Bericht von seiner Arbeit gab. 
Auf dieser Konferenz bestimmte man, in den Gemeinden 2 Kollekten zu 
hebcn zur Untcrhaltung der Arbeit, und zwecks Liquidierung der 
Schuld cine Extrasammlung zu vcranstalten. Erganzend wurden auch 
die Aufgaben des Hausvaters, der Hausmutter und des Sekretar
Schatzmeisters festgelegt, die im Konferenzbuch von 1952, Seite 76, zu 
lesen sind. 

Auf dieser Konferenz trat Br. Is. ThieBen, Leamington, von seiner 
Arbeit fiir die Anstalt Bethesda zuriick. Es wurdc folgende Resolution 
von der Konfcrenz angenommen: ( 1952, S. 78) : 

"Mit ticfem ·Bedauern nimmt die Konfcrenz zur Kenntnis, daB Br. 
Is. ThieBen von seiner Arbcit zuriicktritt. Die Konferenz ancrkennt 
die groBen Verdienste des lieben Bruders bei der Obernahme und dem 
Aufbau unserer Nervenheilanstalt Bethesda. Er hat vic! beigetragen 
zum Wachsen der Anstalt, und wir mochten ihm als Konferenz unseren 
tiefempfundenen Dank aussprechcn fiir seinen treuen Dienst. Als 
GruB entbictet die Konferenz ihm das Schriftwort aus Hebr. 6, 10-12." 

Mitten unter den Bestrebungen, Kinder und jungc Leute zur Be
kehrung zu fiihren und sie dann als des Herrn Nachfolger zu erziehen, 
steht die Arbeit an den korperlich und geistig kranken Menschen. 
Manche konnen noch geheilt werden und wieder cinen neuen Anfang 
des Lebens erfahren, andere sind scheinbar "gewesene Leute" und gehen 
in ihren Leiden unter. Wir sprechen von ·Personen, die an den Nerven 
erkrankt sind, oder von seelisch kranken Menschen und sogar von Be
sessenen. Welcher Art die Krankheit auch sei, sic floBen immer einc 
Abneigung ein, und wenig Menschen sind willig, sich diescr Elenden in 
Liebe anzunehmen. 

Wir konnen und diirfen sic nicht am Wegc liegen lassen. Ein 
sehr hartes Urteil sprach der Herr Jesus iiber den Priester und den 
Levi ten mit den Worten: "Sie gingen vorbei". Im Gegenteil zu diesen 
Gesetzeslehrcrn leuchtet das Bild des barmherzigen Samariters sehr helle. 
- Wie sind doch aile Arbeiter in den Nervenanstalten aller Achtung 
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.wert, und wieviel Dank schuldet doch die Gesellschaft diesen Dienern 
der Menschheit, die da erwiihlen, den an den Nerven und am Geiste 
erkrankten Patienten zu helfen I -

Wundern wir uns nicht, daB junge Studenten, die gerne mit ge
sunden und gleichgesinnten Gemeinden zusammen wiiren, dorthin gehen 
und ihre Liebe gegen diese Elenden ausleben ! -

Diese Arbeiter konnen jedoch, wenn ihnen die Arbeit zu schwer 
wird, den Posten verlassen. Wieviel hoher aber steht die Person, die 
in christlicher Liebe a us eigener Initiative · eine Anstalt fiir diese Elen
den croffnet und in dem BewuBtsein \veiterfiihrt, daB sic von Gott 
hingestellt sei, sich der Geisteskranken anzunehmen! 

Die Geschwister H. P. Wiebe gingen im Vertrauen zu Gott und in 
Liebe zu den Kranken ans Werk und griindcten eine Anstalt fiir Gei
steskranke. Sie taten es nicht in Unkcnntnis inbetrcff der schweren 
Arbeit und der Verantwortlichkeit, sondern im festen Gehorsam gegen 
Gottes Ruf zu diesem Werk. 

Wir anerkenncn dicsen Glaubensmut und diese Niichstcnlicbe! Die 
Geschwister haben uns den Wcg gczcigt, wic man den Elcndsten unter 
den Elenden helfen kann. Sie haben in die Konferenz die Erkenntnis 
hineingetragen, daB es moglich ist, diesen Elenden mit eigenen Mitteln 
im Geiste Jesu Christi zu helfen. Dazu reizte ihr 'Beispiel und ihr Mut 
die Opferwilligkeit der Gemeinden fiir eine Sache, die keinen materiel
len Nutzen verspricht. Wenn der Herr Manner und Frauen zu einer 
Pionierarbeit ruft, so garantiert er ihnen nicht, daB sie bis ans Endc 
nur diese Arbeit tun werden. Die Grenze unserer Arbeit liegt in Gottes 
Bestimmung. ~Ein Philippus wurde zum Almosenpflegcr berufen, spater 
wurde er Evangelist. Johannes der Tiiufer hatte eine erste Aufgabe 
und nachher hatte er noch ein Zeugnis vor dem Konig Herodes abzu
legen, wofiir er das Haupt verlor. Die Missionare J. G. Wiens und N. 
N. Hiebert hatten erst eiqe Aufgabe in Indien; spiiter muBten sie den 
Missionssinn in den Gemeinden wecken und niihren. So haben Ge
schwister H. P. Wiebe jetzt eine andere Aufgabe. Sie haben jetzt ·auch 
noch die Freude, gesunden Menschen zu dienen, indem Br. Wiebe 
ihnen das Evangelium predigt und sie vor den Wegen wamt, die Ieicht 
nach Bethesda fiihren konnen. 

In der Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada 
werden die Geschwister einen unvergeBlichen Namen haben. Wenn 
sie in ihrem weiteren Leben an den Geisteskranken vorbeigehen werden, 
so konnen sie stets getrost denken: "Wir sind an ihnen nicht vorbeige
gangen."- (A.H.U.) 

2. Tabor-Heim fur die Alten i11 Morden, Manitoba. 

Nach vielen Jahren des Planens und Gebets ist Tabor-Heim fiir 
Alte eine Realitiit geworden. Der Gedanke von der Griindung cines 
Heims ist durchaus nicht ein neuer. Schon etliche Jahre hahen sich 
Leutc mit dieser Frage beschaftigt. In Gesellschaftskreisen und bei 
Zusammenkiinften hat man diesen Gedanken immer wieder erwogen 
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und besprochen. Ganz besonders wares Schwester Korn. H. Warkentin, 
Winnipeg, die diese Frage immer wieder anregte. In den letzten 
Jahren ist recht viel fiir die Lage unserer alten Geschwister gebetet 
worden. Die Biirdc der Alten legte sich schwer aufs Herz der einzelnen 
Geschwister, und bald kam die Frage auf einer monatlichen Prediger
und Diakonenversammlung der Mennoniten-Briidergemeinde zu 
Winnipeg zur Besprechung. Hier wurde ein Initiativekomitee gewahlt, 
das aus drei Briidem hestand. 

Bald darauf wurde eine Versammlung einberufen, wozu 22 Bruder 
erschienen waren. Es wurde mitgeteilt, daB das alte Hospital in Mor
den kauflich zu erwerben sei. Nach einer Besprechung einigte man sich 
dahin, das Haus zu kaufen und es fiir die entsprechenden Note eines 
Altenheims einzurichten. Im Vertrauen, daB Gott das Gedeihen geben 
werde, wurde mit dem Werk begonnen. Der Kauf wurde zur Befrie
digung beider Gruppen durchgefiihrt. 

In den ersten Tagen des Septembermonats 1953 setzte die erste 
Arbeit des Umbaus ein. Es erforderte vie! Planen und Arbeit, den 
Umbau entsprechend durchzufiihren. Dank der kraftigen Unterstiitzung 
und willigen Arbeit vieler Geschwister konnte der erste und zweite Stock 
zur Eroffnung am 12. Oktober 1952 fertiggestellt werden. 

Zur Einweihung des Heims waren viele Teilnehmer erschienen. 
Der groBe Saal, der fiir diese Gelegenheit benutzt wurde, war angefiillt. 
Von nah und fern waren diese Leute gekommen. Auch Vertreter der 
verschiedenen Regierungsabteilungen waren zugegen und wiinschten 
der Behorde und dem Unternehmen Gliick und Gottes Segen. Von 
besonderer Wichtigkeit war das Weihegebet, das von Br. H. P. Tows 
gesprochen wurde. An Gottes Segen ist alles gelegen. Mit Gott ist 
dieses Werk begonnen und es soli auch in diesem Sinne weitergefiihrt 
werden. 

Tabor befindet sich in dem siidlichen Teil des bliihenden Stlidtchens 
Morden. Vor den Gebauden sind schone Baume und Straucher an
gepflanzt. Die Verschiedenheit der Baume und Straucher verleiht dem 
Vorhof etwas anziehend Schones. Unter den schattigen Baumen ist 
Raum fiir Banke, wo man im Sommer sitzen und die frische Luft ge
nieBen kann. Der groBe Hinterhof ist ein geeigneter Platz fiir Hiihner 
und ein paar Kiihe. 

Das Haus selbst ist ein geraumiges, dreistockiges Gebaude. Die 
ersten zwei Stockwerke werden von den lnsassen des Heimes benutzt. 
Die frisch angestrichenen Zimmer sind schon mobliert und geraumig. 
Ein groBes Zimmer im ersten Stock client als EB- und Unterhaltungs
raum. GroBe Bilder an den Wanden schaffen eine friedliche Atmos
phare. Hier ist den lieben Alten Gelegenheit geboten, bei Handarbeit 
und gegenseitigem Gedankenaustausch gemiitliche und gesegnete Stun
den zu verbringen. Im Siiden vom Hauptgebaude ist das Haus, wo der 
Hausvater mit seiner Familie und das Dienstpersonal wohnen. In 
irgend ' einem Heim bilden die Glieder der Familie den wichtigsten 
Teil. Liebe, Nachsicht und Sympathic zwischen Personal und Glisten 
ist von groBer Bedeutung fiir den Fortbestand des Heims. Das Heim 
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soli auf dem Grunde der Liebe und des Wohlgefallens aufgebatrt werden. 
Es soli immer das Verlangen sein, in der Bedienung den lieben 

Alten so cntgegenzukommen, daB die sich hicr wohl und gliicklich 
fiihlcil. Durch Andachten am Sonntag und am Donnerstag, wie auch 
durch vertraulichc Untcrhaltungen wird das geistliche Leben gepflegt. 
Bcobachtung von besonderen Festlichkeiten wie Geburtstage lind reli
giose 1Feiertage ist von Bedeutung. Bei solchen Gelegenheiten werden 
besonders Versammlungen anberaumt und auch Mahlzeiten verab
reicht. Gott hat uns eine groBe Gelegenheit gegeben, unseren Alten 
den Lebensabend zu verschonem. 

3. Das Altenheim in Yarrow) B.C. 

Es ist eine bcsondere Wohltat Gottes, daB der Herr in dcr Ge
meinde Jesu Christi immer · wieder einige Personen so Ieitet, daB sic 
ohne einen gesicherten finanziellen Hintergrund eine Arbeit fiir den 
Herrn angreifen. Ein besonderes Beispiel in der Geschichte ist Georg 
Miiller mit seinen Waisenhausern und anderen Missionsbestrebungen. 

So entstand auch das Altenheim in Yarrow, B.C., aus dem Glau
bensmut des Ehepaares Isbrand Riesen. \Der Herr legte ihnen die 
Sorge urn die alten Leute aufs Herz und leitete sie an, im Jahre 1944 
in Yarrow, B.C., als Glaubenswerk ein Altenheim zu griinden, ohne 
eine Gemeinde oder eine Konferenz hinter sich zu haben. Es fing 
klein an und wurde von der Regierung als das "Zoar Altenheim" re
gistriert. Der Herr segnete das Werk, und es wuchs zu einem soliden 
Altenheim heran, so daB gegenwartig 30 Betten und 8 Arbeiter in dem 
Heime sind. 

Der Hausvater dieses Heims muBte in dieser Zeit erleben, daB der 
Herr ihm die Gattin durch den Tod hinwegnahm. Br. Riesen blieb 
jedoch in der Arbeit. Der Herr schenkte ihm dann spater in der 
Schwester Liese Unruh, Tochter des Predigers Gerh. Unruh, Steinbach, 
eine entsprechende Gehilfin. Im Jahre 1953 traten die Geschwister 
von der Arbeit im Altenheim zuriick und iibergaben das Werk ihren 
Kindem. 

Als der Onkel der gegenwartigen Schwester Riesen habe ich ofters 
Gelegenheit gehabt, dieses Altenheim zu besuchen. Es ist doch eine 
Freude, die lieben alten Leute daselbst unter guter Ieiblicher und geist
licher Pflege zu sehen. Es ist cine besondere Gnade Gottes, daB ein 
Geschwisterpaar fiir diese Leute mit ihren verschiedenen Charakteren, 
Gewohnheiten und Neigungen in der Arbeit an ihnen steht, die man 
nur in fester Oberzeugung tun kann, daB man fiir sie berufen ist. "Wohl 
dem, der sich des Diirftigen annimmt! Den wird der Herr erretten 
zur bosen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und sein Leben erhalten 
und ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht geben in seiner 
Feinde Willen. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siechbette." 
(Psalm 41, 2-4) . Dieser Segensspruch gilt den Hause Item, den· Dienern 
daselbst und allen Lcuten, die etwas zum Ausbau des Altenheims bei
getragen haben. 
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Zur 'Zeit dienen die Geschwister Jakob Mathies m diesem Heime 
als Hauseltem. 

4. Die Anstalten der Mennoniten fur Geisteskranke in der U.S.A. 

Das M.C,C. hat in seiner Tatigkeit nicht die Nerven- und Geistes
kranken vergessen. Es ware ja. auch zu einseitig, nur fiir den Leib der 
Menschen zu sorgen. In Reedley, Califomien, richtete man fiir diese 
Elenden ein Heim ein, das unter dem Namen "Kings View Home" 
existiert. Der Plan, ein Heim fiir Geisteskranke aufzubauen, wurde auf 
der allgemeinen Sitzung des M.C.C. im Jahre 1944 geboren. Im Jahre 
1954 wurde der Plan von der Generalkonferenz in Dinuba angenommen. 
Seit jener Zeit wurden in der U.S.A. zwei Hospitaler dieser Art eroffnet 
und sind in Tatigkeit: die "Brook Lake Farm" in Maryland und "Kings 
View Home" in Reedley, Califomien. Im Jahre 1947 plante das M.C.C. 
auf einer Sitzung in Newton, Kans., ein Hospital in der Mitte der U.S.A. 
einzurichten. Die Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz stimmte dem 
Beschlusse zu, und am 19. Oktober wurde die Grundlegung dieses Ho
spitals gefeiert. tBis zum 1. Oktober 1952 ist fiir dieses Hospital 
ca $125,000 geopfert worden. Zu dieser Summe haben die Men
noniten-Briidergemeinden des Zentralen Distrikts etwa $18,000 bei
getragen. Bis zur Vollendung des Hospitals rechnete man mit einer 
Ausgabe von etwa $200,000. Man erwartete von den Mennoniten
Briidergemeinden Beitdige in der Hohe von $30,000. 

Der 1Br. Arthur Jost, aus dem Siidlichen Distrikt stammend, ist in 
dem "Kings View Home" der Administrator. Er gab auf der Mennoni
ten-Briidergemeinde Distrikt Konferenz in Montana Anno 1953 eine 
Ubersicht iiber die Arbeit in den mennonitischen Hospitiilern fiir Ner
venkranke. Das Hospital in "Brook Lake Farm" in Maryland hat 23 
Betten. In der Zeit des Bestehens hat man dart 600 Patienten bedient. 
Die Patienten kamen mcistens nur fiir eine kurzc Zeit dahin. Viele 
konnten in wenigen Wochen geheilt zuriickkehren. Das Hospital in 
Newton, Kansas, macht erkennenswerte Fortschritte. Die Prediger 
Waldo Hiebert von Hillsboro und A. W. Epp, Fairview, Okla., sind 
Mitglieder des Komitees dieser Anstalt. 

Es wird vom MCC auch hoch gewertet, daB aus den Kreisen der 
Mennoniten-Briidergemeinde junge Leute freiwilligen Dienst in den 
Hospitiilern leisten. (Central Distrikt Konf. 1953, S. 27 ff): 

"Das MCC bietet eine Reihe von Moglichkeiten, christliche Zeug
nisse abzulegen. Drei Arten von Diensten m6chten wir hier erwahnen: 
1.. Die Hospitaler bieten einzigartige Moglichkeiten fiir solchen Dienst. 
2. Aul3er'-Hospital-Arbeit bieten Gesundheits- und Umzugsprogramme, 
worin Ca:Jifomien grol3e Moglichkeiten bietet, da viele Bewohner dart 
sHindig wandern. Eine besondere Arbeit wird dart unter den Kindem 
getan. Die Bibelklassen sind da eine wichtige Sache. Und drittens 
ist da die Moglichkeit am PAX-Programm teilzunehmen, wo junge Man
ner ihre Dienstzeit an einem Bauprojekt in Dbersee (im MCC) abar
beiten diirfen." 
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XIV. Die Gesangessache. 

In den vorigen Kapiteln ist bereits die Art und die Entwicklung 
des Gesanges in RuBland beleuchtet worden. Die aus RuBland nach 
Amerika ausgewanderten Glieder nahmen die Lust und Liebe zum Ge
sang mit. Sie hatten die alte mennonitische schleppende Art des Ge
sanges bereits iiberwunden und sangen auBer den Choralen auch die 
leichteren englischen Melodien. Aus RuBland brachte man die "Glau
bensstimme" und die "Frohe Botschaft" mit. In der ersten Zeit kam 
es zu keinem eigenen Liederbuche. · Man brauchte die Liederbiicher 
anderer glaubiger Kreise. Mit der Zeit schenkt der Herr Jesus, der 
uns durch den Apostel Paulus zugerufen hat: "Lasset das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen in aile~ Weisheit; lehret und vermahnet 
euch selbst mit Psalmen und Lobgesiingen und geistlichen lieblichen 
Liedem, und singet dem Herm in eurem Herzen." (Kol. 3, 16) und 
Epheser 5, 18-19: "Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein un
ordentliches Wesen folget, sondem werdet voll Geistes: redet unterein
ander in Psalmen und Lobgesangen und geistlichen Liedem, singet und 
spielet dem Herm in eurem Herzen," auch den Gemeinden die Meister 
des Gesanges und der Musik. Einige von ihnen wanderten aus RuBland 
ein, andere wurden hier in Amerika in den Schulen herangebildet. -
Der Prediger J. P. Wiebe, friiher in Herbert wohnhaft, spater in Ab
botsford, schreibt in einem Briefe: "Da wir in RuBland mehr gewohnt 
waren, nach Ziffem zu singen, batten wir hier nun die Gelegenheit; 
uns auf die Noten einzustellen. Als spater Geschwister Aaron Sa
watzky bei Aberdean, Sask., ansiedelten, begann eine rege Tatigkeit 
inbezug des Gesanges, besonders in den Kreisen von Rosthern und 
Herbert Auf verschiedenen Platzen wurden Dirigentenversammlungen 
abgehalten. In denselben wurden dann nach verschiedenen Seiten 
hin Vbungen in der Gesangessache vorgenommen, gewohnlich eine 
Woche lang. Es waren auch mehrere Predigerbriider, die sich person
lich darfUr interessierten und an den Vbungen teilnahmen. Es war die
ses ein gutes Mittel, unserer Jugend es immer mehr zum BewuBtsein 
zu bringen, daB die Gemeinde voll und ganz in der Arbeit hinter uns 
stehe. In den Vbungen war immer eine geistliche Luft zu merken. Br. 
A. Sawatzky war auch besonders tatig, indem er die Liederbiicher "Der 
Sangerbote" und "Die Liederquelle" herausgab. Das Interesse an der 
Gesangessache steigerte sich immer mehr und mehr. Es wurden recht 
viele Sangerfeste und Sangerkurse anberaumt. Der Iiebe Herr gab 
reichlich seinen Segen dazu. Auch aus anderen Kreisen wurden BrUder, 
die der Sache kundig waren, eingeladen, die dann segensreiche Kurse 
abhielten. Ich durfte mitunter Br. Sawatzky auf seiner Reise begleiten 
und dabei manches Iemen. (Das war die Sprache der Demut in der 
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alten Zeit. A.H.U.) Als Br. Sawatzky nach Californien zog, kamt!n 
Einladungen an m.ich, die Arbeit forzusetzen. Es war mir klar, daB 
es fiir mich unmt>glich sei, wei! mein Horizont in der Gesangessache 
vie! zu klein war. Deshalb habe ich versucht, nur grundlegende Arbeit 
zu tun. Die Slingerkurse dauerten gewohnlich eine Woche lang, tag
lich 2 Stunden vorm.ittags, 2 nachmitags und abends 1,0 Stunden, ge
wohnlich mit einer Botschaft abschlieBend. Meistens waren in der 
Woche dieselben Teilnehmer, was heute der Geschaftigkeit wegen wohl 
kaum moglich sein wiirde. - Das war die gute alte Zeit der Gesanges
sache!" 

In diesem Briefe vernehmen wir den Hauch der geistlichen EinHil
tigkeit. Man wollte das Beste leisten, dabei aber den Dirigenten und 
den Prediger mit der Gemeinde des Herrn in der Einigkeit erhalten. 
Ich erinnere inich der alten Zeit, in der die neuen Lieder, von dem Chor 
gesungen, auch bald das geistige Eigentum der Gemeinde wurden; sic 
wurden in den geistlichen Versammlungen von der ganzen Gemeinde 
gesungen. Wie fleiBig wurden die neuen Lieder in den Familien abge
schrieben. Dieses Abschreiben der Lieder war recht oft sehr miihsam, 
aber doch segensreich. Die Lieder drangen in die Familien und wurden 
bei der Arbeit gesungen. 

Langsam drang die hohere Kunst in den Gesang und in die Musik 
der Gemeinde. Das war keine Sunde. Es kam die Siinde, als man die 
Kunst hoher wertete, als den Eindruck, den die Wahrheit des Liedes 
machte, als man beim Liede m~hr die Schonheit als die Geistlichkeit 
und Lieblichkeit betonte. Blieb aber die Kunst die Magd des Herrn, 
so gereichte sie der Gemeinde zum Segen. -

Wir sind dem Herrn dafiir dankbar, daB sich immer wieder Knech
te und Magde des Herrn ,finden, die willig waren im Gottesdienste den 
Geist der Anbetung im Geiste und in der Wahrheit walten zu lassen. -

Wenn wir den Gesang in der Mennoniten-Briidergemeinde nach 
den Liederbiichern beurteilen, so finden wir, daB in der Mennoniten
Briidergemeinde im Unterschiede zu den Liedern in den Mennoniten
Gemeinden mehr die Lieder gesungen wurden, welche die Freude am 
Heil und die HeilsgewiBheit ausdriicken und weniger die Sehnsuchts
lieder, die mehr das Suchen nach dem Heil und nach dem heiligen 
Wandel aussprechen. ----'- Es biirgerten sich die Evangeliumslieder ein 
und weniger die "Glaubensstimme" der Baptisten. Es wurden auch 
mehr die leichten englischen Melodien als die Choralmelodien-gesungen. 
Manche Lieder sind auch den Volksmelodien entnommen. ·Es gab 
auch eine Periode, in der die Negerlieder Eingang fanden, was den Men
nonitengemeinden in der Kirche undenkbar ware. Das konnte gesche
hen, wei! die Mennoniten ... Briidergemeinde nicht ein Liederbuch hatte, 
das Altes und Neues entsprechend den geistlichen Prinzipien der Ge
meinde darbot. In RuBland entstand der sogenannte Dreiband (Glau
bensstiinme, Heimatklange und Frohe Botschaft) , der nebeneinander 
die leichteren Lieder und die Chorale hatte. In einigen Gemeinden 
fand das baptistische Liederbuch "Die Glaubensharfe" in englischer 
Sprache Eingang, das ebenfalls die verschiedensten Lieder enthalt. Es 
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fehlte aber der Mennoniten-Briidergemeinde ein eigenes Gesangbuch, 
ahnlich wie die mennonitische Konferenzgemeinde es hat. - Das Be
wuBtsein drang in der Generalkonferenz der Mennoniten-Briiderge
meinde durch, und es kam zur Herausgabe zweier Liederbiicher, eines 
englischen fiir die englisch singenden Gemeinden in U.S.A. und eines 
deutschen fiir die Gemeinden in Kanada und Siid-Amerika. Ersteres 
soli in diesem Jahre erscheinen, letzteres ist in Kanada bereits im Ge
brauch. 

Br. J. Wedel, Winnipeg, Man., schreibt iiber das erschienene Ge
sangbuch: "Wenn wir nach einer Gesamtarbeit von reichlich 7 Jahren 
unseren Gemeinden dieses Buch auf den Tisch legen konnen, dann tun 
wir das in der tiefsten Erkenntnis, daB der Herr uns gnadig war und 
uns in unserer Arbeit beigestanden hat. Aber wir tuen es auch mit einer 
Genugtuung. Unsere Gemeinden haben lange auf dieses Gesangbuch 
warten miissen. Viele warteten mit Anschaffung von neuem Lieder
material, obzwar die alten Liederbiicher schon sehr abgenutzt und fast 
unbrauchbar waren. Wenn andere richtig ungeduldig wurden, so ver
standen wir das; es tat uns nur leid, daB wir nicht sofort Abhilfe schaffen 
konnten. 

Dieses Gesanguch ist das erste Werk dieser Art, daB im Auftrage 
der Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde herausgegeben worden 
ist. Wenn wir etwas zuriickgreifen, dann finden wir den Anfang dieses 
Untemehmens bereits in Coaldale auf der Konferenz im Jahre 1944. 
Dort wurde beschlossen, sich an den Verlag der "Evangeliumslieder" 
zu wenden mit der Bitte, die Liedersammlung einer griindlichen Re
vision zu unterziehen, urn die vielen Fehler, die sich durch die Vber
setzung eingeschlichen, auszumerzen. In Wirklichkeit wurde vom Ge
sangkomitee der Konferenz die Empfehlung unterbreitet, eine einheit
liche Liedersammlung herauszugeben, wobei besonders auch das fast ver~ 
lorene Liedergut, die Chorale, beriicksichtigt werden mochten. Trotz
dem der obige BeschluB nicht ausgefiihrt und die Empfehlung nicht an
genommen wurde, machte das Fiirsorgekomitee im Jahre 1945 auf der 
Nordlichen Distriktkonferenz zu Yarrow die Empfehlung, ein entspre
chendes Gesangbuch fiir unsere Gemeinden herauszugeben. Auf dcr 
Konferenz zu Winkler im Jahre 1946 wurde der Konferenz schon be
richtet, daB die Liedersammlung fertig sei, und auf der darauf folgen
den Konferenz in Dalmeny im Jahre 1947 wurde schon ein Gesangbuch
komitee mit der Drucklegung des Gesangbuches betraut. 

Obzwar die eigentliche Sammlung und Ordnung des Liedergutes 
vom damaligen Gesangbuchkomitec unter der Leitung des verstorbenen 
Bruders Fr. C. Thiessen gemacht worden war, so war damit wohl ein 
groBes Stiick Arbeit getan, aber das Material war noch lange nicht 
druckreif. Hier standen wir als Gesangbuchkomitee vor einer Arbeit, 
die uns neu war. Auch batten wir nur wenig Ratgeber, die uns aus 
ihrer Erfahrung mit Auskunft dienen konnten. Es muBte noch man
ches Abdrucksrecht eingeholt und aile Lieder umgeschrieben werden -
Text wie auch Notensatz, da die Sammlung aus 17 verschiedenen Lie-
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derbiichem gemacht worden war. Weiter mu.Bten wir damit rechnen, 
daB durch das Umschreiben Fehler unterlaufen konnten; und aus dem 
Grunde mu.Bten Text und Notensatz einer zweiten Korrektur unterzogen 
werden. Ob dadurch nun aile Fehler ausgeschieden wurden, wollen 
und konnen wir nicht behaupten, denn auch diese Arbeit ist mensch
liches Stiickwerk. Dann waren Lieder aufgenommen worden, die in 
unseren Kreisen wohl bekannt, aber nirgends mit dem entsprechenden 
Notensatz oder der Melodic vorhanden waren. Solche Lieder muBten 
hannonisiert werden. Zuletzt versuchten wir, jedem Liede einen passen
den Bibelvers beizugeben und auch, so weit wie moglich, der geschicht
lichen Seite des Liedes und der Komponisten Rechnung zu tragen. 
Letzteres hat uns manche Schwierigkeiten bereitet, da auf diesem Ge
biete vorHiufig nicht ein allumfassendes Nachschlagewerk vorliegt. Eine 
gro.Be Hilfe hatten wir hier in Hcrm J. P. Klassen, Winnipeg, der uns 
unenniidlich mit Auskunft diente. lhm sei hier nochmals herzlich 
gedankt. 

Bei der Lieder- und Melodienwahl haben wir uns von der Tatsache 
leiten lassen, da.B sich viele Lieder und Melodien in unsere Gemeinden 
eingesungen haben, die anderenfalls wohl nicht Aufnahme gefunden 
hiitten. Auch wir sagen hier, da.B die Wahrung cines einheitlichen 
Geistes in unseren Gemeinden sowie zur engeren Verbindung der 
Iezteren untereinander, die Bediirfnisse der verschiedenen Gemeinden 
und auch die Anforderungen unserer Zeit gebiihrend beriicksichtigt wer
den miissen." 

Die Bruder, die die Sammlung der Lieder und die Herausgabe des 
Gesangbuches vorbereitet haben, sind es wert, daB ihre Namen in unserer 
Geschichte festgehalten werden: Fr. C. Thie.Ben, B.C.; Ben Horch, 
Winnipeg; Com. Klassen, Nord Kildonan; J. Wedel, Winnipeg; H. P. 
Neufeld, B.C.; P. Dyck, Alberta und Dietrich Friesen, jetzt Fresno, Calif. 

Weiter fiihre ich die Worte des Bruder B. B. Janz, Coaldale, Alta. 
an, die er in seiner originellen Weise dem Buche im Geleitworte mitgab: 
"Es ist wahr, da.B die Mennoniten-Briidergcmeinden irnmer vie! Ge
sang in Gemeinde und Chor iibten. Und doch flehen wir nun unseren 
Vater im Himmel an, - und ihr solltet es mit uns immer wieder und 
wieder tun, daB es uns der Hauptsache nach urn das Singen von Herzen 
gehe, und darnach darf auch die gute Fonn oder die Gewohnheit mit
sprechen. Auf aile Faile, liebe Seele, wahr sein im Gesang und von 
Herzen singen! Falls es in Herz und Seelc nicht stimmt, dann durch 
Beugung und BuBe das Herz richtig einstimmen. In der Gemeinde mit 
einem Gesang "von Herzen, Mund und Handen" wird das Lied jedes
mal ein Bekenntnis, das auf jeden Besucher, besonders auf den fremden, 
nachhaltig wirkt. Gott bewahrc unsere Mennoniten-Briidergemeinden 
und aile anderen davor, die Kunst des Liedes iiber den lnhalt und die 
Wahrhaftigkeit beim Singen zu stellen. Den Opferaltar konnen wir 
bauen, auch das Opfer oben darauf tun, aber das richtige Feuer mu.B 
von oben kommen. Und nun zuletzt, ihr Kritiker, stellt zuerst euer 
Herz fein in Ordnung, darnach mogt ihr auch das Buch bessem." 
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Der Gesang des Kindes: In der Vberzeugung, daB die schweren 
und Iangen Lieder fiir die Erwachsenen irn Gottesdienste fiir die Kinder 
nicht die richtigen Lieder sind, hat man in den Kreisen der Menno~iten
Briidergemeinden von den englischen gUiubigen Gemeinden Lehre an
genommen und sang mit den Kindem kleine und leichtere Lieder. Viel
fach waren es kurze Liederverse, wie z.R : "Den ganzen W eg nach Gol
gatha ging er fiir mich" u.a.m. Fiir die Kindergottesdienste wurde irn 
Auftrage der Kanadischen Konferenz von den Br. Fr. C. ThieBen, D. 
J. Klassen und A. A. Wiens das Liedcrhcft "Liederschatz fiir Sonn
tagsschule und Heim" herausgegeben, das heute noch gebraucht wird. 

Man bemiiht sich in den Mennoniten-Briidergemeinden, den Kin, 
dern einen Liederschatz mitzugeben, damit dieser sich segensreich in 
ihrem Leben auswirke. 

Bedeutendes leisten die Bibelschulen, das Tabor College in Hills
boro, Kansas., und das M.B. Bibel College in Winnipeg, Man., in der 
Ausbildung der Sanger und der Dirigenten, die den Gesang und die 
Musik in den Gemeinden sehr gehoben haben. Haufige Dirigenten
kurse, auf denen die Gesangeskunst weit mehr gepflegt wird als in 
friiheren Zeiten, und die Sangerfeste haben die Gemeinden stark be
einfluBt, fiir diesen Zweig des Gottesdienstes groBere Opfer zu bringen 
denn zuvor, his zum Kauf dcr Orgel, die Tausende von Dollam kostet. 

Heute kann man sich den Gesang in der Mennoniten-Briiderge
meinde nicht mehr ohne Musikbegleitung denken. Durch den MiB
brauch der Musik in der frohlichen Richtung in der Mennoniten-Brii
dergemeinde entstand bei den niichtcrnen ernsten ·Gemeindegliedem eine 
Abneigung gegen die Musik im Gottesdienste. Langsam kam es doch 
dahin, daB das Musikinstrument sich einbiirgerte. Solange die Musik 
die Beg lei tung des Gesanges ist, wirkt sie sich segensreich aus: sie halt 
den Ton auf der Hohe und laBt den Gesang nicht schleppend werden. 
Leider finden sich wieder einzelne Personen und Gruppen, welche die 
Musik wieder miBbrauchen, indem sie in der Kirchc Musikstiicke 
spielen, die nicht den Geist der Anbetung tragen und mehr "in die 
Beine gehen" denn das Herz geistlich beeinflussen. Die Vbung in dieser 
Kunst erfordert manches, was nicht zur Erbauung client. Deshalb hat 
man auch den Gesang in den Lehranstaltcn von den Darbietungen in 
der Kirche zu unterscheiden. Es ware hier anzuwenden, was Spurgeon 
den Predigern sagt: "Wie der Koch nur die fertige Speise auf den Tisch 
bringt und aile Gcrate, die bci der Zubereitung der Speise gebraucht 
werden, in der Kiiche zuriicklaBt, so soli auch der ·Prediger nur das 
Resultat des Forschens und des .Mcditierens darbieten und von den 
Wegen und Methoden des Forschens schweigen." (¥rei zitiert.) So 
sollte in der Kirche auch die Frucht der Vbungen zur Erbauung der 
Gemeinden dargeboten werden. Wenn der Apfel auch auf einem 
goldenen Teller dargeboten wird, so ist der Apfel doch die Hauptsache, 
der den Hungrigen erquickt und speist. Lieder, die vie! Kunst zeigen, 
die aber nicht zur Glaubensstarkung dcr Zuhorcr diencn, sollten in den 
geistlichen Versammlungen nach Moglichkeit vermieden werden. Sie 
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diirfen nur als M·ittel der Aufmunterung und des Wachhaltens ge
braucht werden. 

Wir ·miissen es mit Dank anerkennen, daB das M.B. Bibel College 
unter der Leitung des erfahrenen Gesangfiihrers Br. Ben Horch vie! zur 
Forderung des Gesanges in den Gemeind{m geleistet hat. Die Konferenz 
der Mennoniten-Briidergemeinden ist diesem Bruder wie auch den an
deren Musik- und Gesanglehrem vie! Dank schuldig. 

Urn den vielen M.jBdeutungen des Gesang- und Musikunterrichts 
engegenzutreten und allen Liebhabem des Gesanges einen Einblick in 
die Arbeit des Musikdepartments im M.B. IBibel College zu geben, halten 
wir den Vortrag des Prasidenten des M.B. Bibel College, H. H. Janzen, 
fiir die Geschichte fest. 

Die Bedeutung des Gesanges in unserem Bibel-College. 

Vortrag von Dr. H. H. Janzen auf einem Gesangprogramm 
vom M.B. Bibel-College auf dem Nord-Ende, 1953. 

Als Ausgangspunkt fiir diese Ansprache nehme ich ein Gotteswort 
nach Psalm 92, 1-5: "Ein Psalmlied auf den Sabbattag. Das ist ein 
kostJ.ich Ding, dem Herm danken, und lobsingen deinem Namen, du 
Hochster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit 
verkiindigen auf den zehn Saiten und Psaltern, mit Spielen auf der 
Harfe. Denn, Herr, du lassest mich frohlich singen von deinen Werken, 
und ich riihme die Geschiifte deiner Hande." 

Bei uns im College wird vie! gesungen und musiziert. Die meisten 
der Studenten zeigen ein reges Interesse fiir Gesang und Musik, und 
jedes Jahr schreiben sich mehr Schuler fiir den Musikkursus ein. 

Unser College bietet den lernlustigen jungen Leuten vier voll
stiindig ausgebaute Kurse: den theologischen, den der religiosen Bildung, 
den Missionskursus und den Musikkursus. Wegen dem letzteren sind 
wir schon oft angegriffen worden. Man hat uns gefragt: "Warum 
solche starke Betonung des Gesanges und der Musik im College? Gebt 
ihr damit dem asthetischen Gefiihl und GenuB nicht zu vie! Raum, auf 
Kosten des Geistlichen ?" 

Warum denn diesem Kursus solche Bedeutung beimessen? Auf diese 
Frage m&hte ich in Nachfolgendem kurz antworten. 

Ein Blick auf unseren Text und sonst in die Heilige Schrift muB 
uns davon iiberzeugen, daB der Gesang eine biblische Tiitigkeit ist. 
Hierbei denke ich daran, daB der Gesang in der Bibel oft erwahnt wird 
als von heiligen Menschen getan, und daB die Schrift uns auch ver
schiedentlich zum Singen und Musizieren auffordert. 

Hiob spricht davon, daB die Morgensterne bei der Erschaffung der 
Welt gejauchzt (gesungen) haben. Nach der Bildersprache des Buches 

Hiob darf man wohl ohne weiteres annehmen, daB die Morgensteme 
Engel sind, die in Iauter Jubel ausbrachen, als sic die herrliche Welt 
aus der Schopferhand Gottes hervorgehen sahen. 
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Ganz besonders oft spricht der Psalter von Singen und Spielen. 
Jemand hat einmal die Psalmen mit den Tasten eines Klaviers vergli
chen. Da sind die weiBen und die schwarzen. Die einen symbolisieren 
die Freude und die anderen das Leid. Einmal horen wir aus den Psal
men die tiefe Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Gott, das andere 
Mal dagegen· die jubelnde Freude iiber die Gemeinschaft mit ihm, dem 
himmlischen Vater. Liest man die Psalmen recht aufmerksam, dann ist 
es dem Leser, als hore. er aus den Worten derselben heraus das klagende, 
seufzende, frohliche jubilierende Singen und Spielen der jiidischen Seele, 
und er wird unwillkiirlich mitgerissen miteinzustimmen, je nachdem 
seine momentane Erfahrung gerade sein mag. 

Bei der Geburt des Heilandes erschienen die himmlischen. Heerscha
ren oen Hirten auf dem Felde und sprachen den herrlichen Lobgesang, 
der die Ankunft qes Erlosers von Siinden ankiindete. 

Der Herr Jesus und seine Junger batten das Passamahl genommen. 
Bei dieser Gelegenheit hatte der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt. 
Der Hinweis Jesu auf das bevorstehende Leiden, auf das Blut, das ver
gossen werden sollte, die heilige Selbstpriifung, in die die Jiinger durch 
das Wort des Heilandes vom Verrater hineinversetzt wurden, das alles 
hatte in den Herzen der Teilnehmer eine heilig-ernste Stimmung ge
weckt, die in einem "Lobgesang" zum Ausdmck kam. Jene Abend
mahlsfeier ist dann im Laufe der Jahrhunderte manchem Dichter und 
Sanger zur Inspiration eines geistlichen Liedes geworden. Wie gerne 
und mit welcher geistlichen Erbauung singt die Gemeinde doch solche 
Lieder! 

Paulus hat sowohl im Epheser- als auch im Kolosserbrief zum Sin
gen von Psalmen, Lobgesangen und geistlichen, li~blichen Liedern auf
gefordert. Solche Vbungen tragen nach seinen W orten dazu bei, daB 
der betreffende Glliubige voll wird des Heiligen Geistes. Wahrlich, das 
Singen und Spielen ist eine biblische Tatigkeit. 

Man darf aber auch sagen, daB das Singen eine christliche Tiitig
keit ist. Ist es nicht auffallend, daB die Heiden, wenn sie auch einen 
gewissen Gesang kennen, doch keine Gesangbiicher haben? Man sucht 
vergebens nach solchen bei den Buddhisten, Brahminen, Mohamme
danern, Konfuzianern usw. Was sie kennen, ist nur die Furcht und 
entsprechenoes Wehklagen. Wer jemals das monotone "Singen" eines 
Heiden gehort hat, fiihlte unwillkiirlich in seinem Herzen ein heiBes, 
unstillbares Sehnen aufsteigen. Auch der Unglliubige in den sogenann
ten christlichen Landern kennt das biblische Singen nicht. In der Stadt 
New York starb vor Jahren ein Mann, der als Gottesleugner bekannt 
war. Die Begrabnisfeier wurde festgesetzt und die Einladungen dazu 
ausgesandt. Das Auffallende an den letzteren war die lakonische Be
merkung: "Bei der Feier wird nicht gesungen werden." Wie so ganz 
anders der Christ. Er singt gern und vie!. Gott hat ihn aus der grau
samen Grube errettet und ihm ein neues Lied in seinen Mund gegeben. 
Daher kann er auch nicht schweigen, und er besingt oen Herrn und 
seine Gnade, wo immer er dazu Gelegenheit hat. 
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Auf Grund desseri, was ich oben angefiihrt habe, kann es nun auch 
nicht anders sein, als daB das Singen eine reich gesegnete Tiitigkeit ist. 
Dieses sage ich ganz besonders im Blick auf unser College. Die Stu
denten gewinnen dadurch nur und nehmen zu in ihrer inneren Ent
wicklung. Ich habe immer dafiir gehalten, daB wahre Frommigkeit ein 
Verstandnis und auch einen GenuB an der Kultur eines Volkes und an 
den besseren Kiinsten nicht ausschlieBt. In dem Sinne miissen wir wohl 
auch die Aufforderurig des Psalmisten in Psalm 33, 3 auffassen: "Singet 
ihm ein neues Lied; macht's gut auf Saitenspiel mit Schall." "The 
Preachers Complete Homiletic Commentary" bemerkt hierzu folgendes: 
"Es ist dieses das erste Mal, daB in den Psalmen Bezug genommen wird 
auf ein Musikinstrument. Es ist uns unmoglich, das erwahnte Instru
ment naher zu beschreiben. Die Hauptsache ist, daB diese Instrumente 
dazu benutzt wurden, den Gesang zu begleiten, gleich als ware die 
Stimme der Sanger nicht stark genug, Gottes Ehre • gebiihrend zu be
singen. Das neue Lied, das gesungen werden soilte, kam aus einem 
dankbaren und freudeerfiillten Herzen. "Macht's gut", d.h. spielt das 
Instrument geschickt, mit Verstlindnis. Spielt und singt mit Schall! 
Mit lauter Stimme, von Freude getragen." (Frei iibersetzt, H.H.J.). 
Selbstverstiindlich gilt auch hier die apostolische Mahnung zur MaBig
keit. Es kann Ieicht geschehen, daB man sich dem GenuB des Astheti
schen bis zur Unniichternheit hingibt. Macht man selbiges erst zum 
Hauptzweck seines Lebens, hat man sich schon verirrt, und BuBe und 
Reinigung werden unumganglich notwendig. 

Jemand, der im Glauben die mannigfaltigen Segnungen der Ge
meinschaft mit dem Herrn genieBt und niemals eine Gelegenheit er
greift oder auch bekommt, die durch die Segnungen empfangenen 
Eindriicke und Gefllhle zum Ausdruck zu bringen, muB in seinem 
geistlichen Leben verkiimmem. Die Juden in der Wiiste sammelten 
zu Anfang mehr Manna, als sie wirklich verwenden konnten, und es 
wurde ihnen stinkend. Das Tote Meer ist tot, wei! es keine AbfluB
moglichkeit fiir sein Wasser hat. 

Gesang und Musik geben dem Schiiler gerade fiir diesen Zweck 
eine heiTliche Gelegenheit. Wie dankbar sind wir dabei, daB wir eben 
auch in unserem Gesangbuch dazu die verschiedensten Lieder besitzen. 
Hier steht der mlichtige Choral, der der Anbetung, dem Preise und der 
Ehre Gottes reichen Ausdruck gibt. Nebenan steht das Evangeliumslied, 
das zum Mitmenschen spricht und jenem die herrliche Gnadenerfahrung 
des Singenden und das herrliche Heil. in Christus nahelegt. Die ein
seitige Betonung eines dieser Lieder atif Kosten des anderen, wie es heute 
in manchen Kreisen angestrebt wird, ist tief zu bedauem. Wir brauchen 
b~ide Arten von Liedem. 

Junge Leute wollen sich betatigen. Sie mochten gerne dienen. 
Eine Schule von dem Typus unseres College muB dafiir sorgen, daB 
die Studenten Gelegenheit bekommen, den Mitmenschen zu dienen. 
Es Hi.Bt sich mit einigen Zeilen schwer sagen, wieviel Gelegenheiten unsere 
Studenten schon hatten, in Krankenhausern, Altenheimen, Missionshallen, 
bei Gottesdiensten und ·Hausbesuchen mit passenden Liedern zu dienen. 
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Mancher Sunder fand schon den Weg zum Vaterherzen Gottes durch 
ein Lied, das er horte. Ich muB hier eine kurze Begebenheit mitteilen, 
von der ich einmal las, die die obigen Gedanken beleuchtet. 

Eine Mutter bemerkte eines Tages mit Schrecken, wic ihr kleiner 
Sohn, der einige Zeit drauBen gespielt hatte, sich am Rande eines tiefen 
Abgrundes aufhielt. Der kleine Mann ahnte scheinbar nichts von der 
ihm drohenden Gefahr. Die Mutter sann nun daruber nach, wie sie 
ihr Kind retten konnte. Wiirde sie seinen Namen rufen, so konnte er 
sich erschrecken, eine unvorsich tige Bewegung mach en und in den Ab
grund sturzen. Das ging also nicht. Was aber tun? Da fallt sie auf 
den Gedanken, ein Lied anzustimmen, das sie dem Kleinen gewohnlich 
am Bette zur Nacht vorsang. Gedacht - getan. ·Mit sanfter Stimme 
fing sie an zu singen. Des Knaben Ohr <fing das Lied auf. Langsam 
wandte er sich urn, und als er seine Mutter erblickte, lief er schnell zu 
ihr hin, warf sich ihr in die weit ausgebreiteten Arme und war gerettet. 
So erging es schon manchem Siinder. Ja, das Evangelium kann dem 
Sunder auch ins Herz gesungen werden, nicht nur gepredigt. Wenn 
auch das Lied die Predigt nie ersetzen kann und wird. 

Ich wies schon einmal auf die Mahnung Pauli zum Singen im 
Epherser- und Kolosserbrief hin. Damach geschieht bci dem Betei.Jigten 
durch das Singen drcierlei. Er lehrt und vermahnt sich selbst. Dann 
aber wird er dadurch auch erfiillt mit dem heiligen Geiste. iDer Glau
bige lemt manches durch das Singen der einfachen, kostlichen Lieder, 
und sein innerer Mensch wird oft durch dieselben ermuntert. Es wirkt 
das geistliche Lied in seinem Herzen eine Gesinnung der stillen, ge
horsamen Hingabe an den Herrn. So wird er erfiillt von dem Geiste. 
Manch Zomesausbruch, schwerer Zweifel, tiefe Mutlosigkeit sind schon 
weggesungen worden von solchen, die den Rat des Apostels befolgten. 

Wir .freuen uns daruber, daB wir am College eine mit ausgezeich
neten Lehrkraften versehene Musikabteilung haben. Der Drang zur 
Musik und zum geschulten Singen ist in unsere Gemeinden eingedrun
gen. Die Anregung dazu kam meistens aus den auBerkirchlichen Krei
sen. Unsere Jugend wird sich den Weg zur Befriedigung dieses heiBen 
Dranges suchen und ihn auch bestimmt finden, wenn wir ihr solchen 
nicht im Lichte des Wortes Gottes, in guter christlicher Umgebung und 
unter der Anleitung christlicher Lehrer zeigen. 

Aus dem Grunde wiinschen wir der Musikabteilung am College 
Gottes reich en Segen ! 

• 
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XV. Die Publikationssache der Mennoniten

Briidergemeinde in Nord-Amerika. 

Das Entstehen und die Entwicklung der Publikationssache in Ame
rika haben die Bruder J. F. Harms und J. H. Lohrenz in ·ihren Ge
schichtswerken beschrieben. Aus der von J. F. Harms gegebenen Dber
sicht iiber die Publikationssache ist zu ersehen, daB in den Gemeinden 
von Nord-Amerika ein Bediirfnis nach eincm Nachrichtenblatt ent
stand, das die ·Erfahrungen in der geistlichen Arbeit bringen sollte. 
Es entstand ·im Jahre 1883, nachdem auf der Konferenz der Wunsch 
geauBert wurde, daB die Prediger die Gemeinden mit ihrer Arbeit be
kannt machen mochten und ihrc Berichte an Br. Bernhard Pauls, 
Coffey Co., Kansas, schicken, dcr sie priifen solle und sehen, ob es gehe, 
ein ·kleines Gemeindeblatt herzustellen, oder die Nachrichten in ein 
anderes Blatt einzuriicken. (Hier dachte man an die schon damals in 
Elkhart, Ind., erscheinende "Mennonitische Rundschau"). (J. F. 
Harms, S. 263) : Somit war der alte Bruder Pauls der crste von der 
Konferenz angestellte Editor. Im Konferenzbiichlein des Jahres 1884 
ist nichts von dem Erfolg des Br. Pauls zu lesen, aber der alte Iiebe 
Bruder erk!arte dem Schreiber Hi.chelnd: "Man hat mir nichts zugc
schickt, so konnte ich auch nichts veroffentlichen." Durch des Herrn 
Fiihrung waren J. F. Harms und seine Gattin von Br. Jak. Ehrlich 
getauft und in die Mennoniten-Briidergemeinde aufgenommcn worden. 
Er redigierte, im Stadtchen Canada wohnend, die in Elkhart erschei
nende "Mennonitische Rundschau" und war auf der oben erwlihnten 
Konferenz Schreiber. Als nun von einigen Briidern die Notwendigkeit 
eines Komitees hervorgehoben wurde, welches den Publikationsbediirf
nissen unseres Bundes ihrc Aufmerksamkeit schenkte, wurden Abr. 
Schellenberg, Dietr. Klassen und J. F. Harms ernannt. Das Komitee 
erhielt folgende Aufgaben; 1. Dahin zu arbeiten, daB wir eine gc
schriebene Geschichte iiber die Entstehung und den Fortgang unserer 
Gemeinschaft erhalten. 2. DaB die Konferenzbcschliisse veroffentlicht 
werden. 3. DaB der Bund ein eigenes Blattchen erhalte. Aile Nach
richten fiir dieses Komitee sollten an Br. Schellenberg gesandt wer<:!en. 
Dieses Komi tee ging nun mutig an die Arbeit und IieB erstlich "die 
Konferenzbeschliisse in Elkhart drucken, wo auch schon das vorjahrigc 
gedruckt worden war, veranlaBt von Br. Joh. Harms, Hillsboro, Kans. 
Die zweite Arbeit war, ein Gemeindebllittchen ins Leben zu rufen, zu 
welchem Zwecke haufige Komiteesitzungen stattfanden, und zwar ge
wohnlich im Stadtchen Canada. Etliche Berichte waren an Br. Schel
lenberg, andere an Br. Klassen geschickt, und so wurde alles gemein
schaftlich gepriift. Auch wurdc vie! geratschlagt, welchen Namen 
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man dem l3Hittchen geben solle. Herzliche traute Stunden der Gemein
schaft waren es. Mit Gebet und Erbauung aus Gottes Wort wurde 
der Mut fiir das Unternehmen gestarkt. Unter mehreren schonen Na
men trug endlich der Name "Zionsbote" den Sieg davon. Darauf 
wahlte Br. Schellenberg den Spruch Jes. 2, 3 und Br. Klassen Phil. 4, 8, 
welche 2 Spriichc zur Rechten und Linken des Titels noch heute ( 1924) 
verzeichnet stehen. Zum Editor bestimmten die Bruder den 29-jahrigen 
J. F. Harms. Zu dieser Zeit war auch · Br. Joh. W. Fast in Hillsboro, 
Kans., bemiiht, eine Druckerei einzurichten, indem seine Sohne prakti
sche Drucker waren. Nun ware cs sehr passend gewesen, die erste Nr. 
des "Zionsbote" versuchsweise da drucken zu lassen, doch merkwUrdi
gerweise versagte die Presse, auf der Br. Fast schon manch eine Nr. 
seines "Freundschaftskreis" gedruckt hatte. Nach einigen Tagen des 
Wartens wurde das Material nach Elkhart geschickt, und so kam es, daB 
die 2 ersten Jahrgange des "Zionsbotc" dort gedruckt wurden. 

Auf der nachsten Konferenz ( 1885) wurde das bestehende Komi tee 
beauftragt, weiter zu arbeiten. Auch sollte von jeder Gemeinde ein 
Korrespondent "kurze" •Berichte einsenden. Einstimmig angenommen. 
Statt vierteljahrlich sollte der "Zionsbote" monatlich erscheinen, doch 
des entfernten Druckortes wegen und der Furcht vor einem Defizit blieb 
es noch ein Jahr bei vierteljahrlicher Herausgabe." (So weit J. F. 
Harms). 

1. Die Entwicklung der Publikationssache der M ennoniten
Brudergemeinde in Nord-Amerika. 

Der Gcschaftsfiihrer, A. L. ScheHenberg, brachte das Publikations
haus der Mennoniten-Briidergemeinde zur starken Entwicklung. Unter 
seiner Leitung wurden der "Vorwarts", spater "Hillsboro Journal" ge
nannt, der "Zionsbote" und die Sonntagsschullektionen herausgelassen. 
Im Jahre 1929 trat er von der Arbeit im Publikationswerk zuriick. Er 
hatte das Publikationshaus vor dem finanziellen Zusammenbruch ge
rettet, das einen Wert von $50,000 erhielt (Menn. Lexikon), und wurde 
deshalb als Geschaftsfiihrer geachtet. Unter seiner Leitung hat sich in 
besonderer Weise der "Vorwarts" verbreitet. Dabei entstanden aber 
iiber den Charakter dieses Blattes zwischen ihm und einigen Kreisen 
Differenzen. Der Nachfolger des Gescha.ftsfiihrers A. L. Schellenberg 
wurde Br. P. H. Berg, der diesen Posten bis 1948 beldeidet hat; dann 
aber der Editor des Zionsboten blieb." Im Jahre 1936 wurde das Ju
gendblatt "Christian Leader" herausgegeben. Dieses •Blatt tragt den 
Charakter einer .Missionsschrift, andererseits client es zur Unterweisung 
der Jugend iiber falsche und richtige religiose Stromungen der Jetztzeit, 
speziell tiber modernistische Einfliisse. Der Redakteur dieses wertvollen 
Jugendblattes war bis jetzt der Prediger J. W. Vogt. Es erscheint in 
der englischen Sprache, triigt nur ein bescheidenes .AuBeres, ist aber fiir 
die Jugend eine anziehende Erscheinung. Da Br. Vogt nach Deutsch
land in die Missionsarbeit gegangen ist, so hat man Br. P. H. Berg dem 
Editor vom "Zionsboten", die Redaktion iibertragen. In dieser Druk-
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kerei werden vie! Gelegenhcitsauftrage getan. Es ist aber eine erfreu
liche Tatsache, daB dieses Geschaft zum Verlagshaus geworden ist, aus 
dem literarische Werkc, gcschrieben von Brildern aus der Mennonitcn
Brildergemeinde, erschienen sind, z.R "Jesus kommt wieder'', "Topical 
Outline Studies of Bible Doctrine" von H. F. Tows, "Das Glaubensbc
kenntnis der Mennoniten-Brildergemeinde von P. C. Hiebert. "Die 

, kurzgefat3te Einleitung ins Alte Testament von A. H. Unruh, "Die Ge
schichte der Mennoniten-Brildergemeinde-Mission" von Dr. G. W. 
Peters, "Die Geschichte der Mennoniten-Brildergemeinde" von J. F. 
Harms und "Die Geschichte der Mennoniten-Brildergemeinde" von 
Missionar J. H . Lohrenz, wie auch "Der RatschluB Gottes mit der 
Menschheit'' von J. W. Reimer u.a.m. Es gedieh dieses Publikations
werk der Mennoniten-Brildergemeinde nach aut3en und nach innen. 
Wer nach Hillsboro ·kommt, sieht daselbst solide Gebaude, die dem 
Geschaft gehi:iren. Nach innen gedeiht es, indem sein Dienst an den 
Gemeinden sich immer mehr ausbreitet, besonders durch die Lcktions
heftc; dann aber auch, daB das Geschaft cinen starken Buchhandel mit 
streng sittlich-religiosem Inhalt hat, den das Geschaft frilher nur im 
kleinen Umfange betrieb. Leider hat man der Umgebung wegen die 
deutschen BUcher mehr ausgeschaltet. -

Im Jahre 1951 erfuhr die Konferenz (G.K.), die in Winkler tagte, 
den Stand des Publikationshauses aus den Berichten des Geschaftsfiih
rers A. J. Voth und des Editors P. H. Berg.-

Br. Voth berichtete (G.K.-Buch 1951, S. 181-182): " ... Wir 
durften also die Anderungen und den Anbau im Frilhjahr 1950 beendi
gen. In feierlicher Weise wurde unser Haus nach Beendigung der 
Arbeit wiederum dem Herrn geweiht am 23. Okt. wahrend der Slid
lichen Distriktkonferenz. Ein 23 Fut3 Ianger Anbau wurde an der Hin
terseite des Hauses aufgefiihrt. Dank diesem konnten wir den Laden
raum des Buchhandels 15 FuB weiter ins Haus hinein vergroBern. Der 
Biiroraum wurde besser ausgebaut. Geschaftlich haben wir auch Fort
schritte zu verzeichnen, und wie die Abrechnungen zeigen, haben wir 
bisher keine Verluste erlitten. Die Mittel fiir den Anbau kamen aus 
den im Laufe der vergangenen Jahre angesammelten Profiten. Fiir 
diesen Zweck wurden auf BeschluB des Publikationskomitees $13,825.25 
aus dem DberschuBkonto in das Gebaudekonto iiberfiihrt, welches nun 
mit $10.000 steht. Das war ein Ausgleich der Konten und anderte nichts 
an den Resultaten bezw. des Reinverdienstes. 

Ein durchaus schwieriger Punkt -in der Herausgabe unserer -Blatter, 
der Zionsbote, Christian Leader und Hillsboro Journal (falls der weiter
hin bleibt) ist die zu kleine Zahl der Abonnenten, besonders der zwei 
letztgenannten niatter. Urn die Verluste dabci etwas zu decken, wurde 
das Lesegeld fiir jedcs der 3 Blatter am 1. April 50¢ per Jahr erhOht. 
Urn die Blatter besser auszubauen, ist es unbedingt erforderlich, die 
Anzahl der Abnchmer sofort zu vergrot3eren. Es ist dieses eine ernstc 
Sache, und wir sind fest davon i.iberzeugt, daB jedes Heim in unserer 
Konferenz wenigstens ein Blatt der Konferenz beziehen sollte. 

Beziiglich des "Zionsbote kommt ein separater Bericht. 
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"The Christian Leader", sechzehnseitig, erscheint jede 2 Wochen 
und kostet $2.00 jahrlich. Er bringt geistliche 'Betrachtungen, Berichte 
aus den verschiedenen Gemeinden und manches, das besonders wichtig 
ist fiir die jungen Leute. Jedes Heim unserer Konferenz, wo man sich 
der englischen Sprache bedicnt, sollte diese Konferenzschrift beziehen. 

"The Hillsboro J oumal" ist ein lokales und allgemeines W ochen
blatt .fiir christlich-mennonitische Kreise. Es konnte mit dem Blatt 
bedeutend mehr erreicht werden, wenn mehr Korrespondenten aus den 
verschiedenen Ortschaften, wo Mennoniten wohnen, sich rege beteiligen 
wiirden. 

Gegenwartig verlegen wir das "English Adult Sunday School Quar
terly" in 11,200 und das deutsche Lektionsheft, redigiert von Pred. H. 
P. Tows, in 10,000 Exemplaren. Wir sind der Zuversicht, daB beide 
gute Aufnahme finden, nicht nur in unseren Gemeinden, sondern auch 
in manchen aus anderen Konferenzen. Unser Publikationshaus ist in 
der Lage, die Gemeinden auch fernerhin mit allen notwendigen Sonn
tagsschullehrer- und Schiilerheften in der englischen Sprache zu versor
gen, auch mit dem Scripture ·Press Material. 

Es sei hierbei bemerkt, das der Hauptteil unserer Zeit der Vorbe
reitung und Herausgabe obiger Blatter und Hefte gewidmet wird. 

Der Buchhandel ist bedeutend erweitert worden, und der Umsatz 
hat entsprechend zugenommen. Jedoch des Umstandes halber, daB 
manche Verlagshauser so frei sind mit Rabatt an Privatpersonen, sind 
die Netto-Einnahmen nicht dementsprechend. Gegenwartig haben wir 
ein ziemlich groBes Warenlager. Urn in diesem Teil unseres Werkes 
gute Bedienung zu liefern, haben wir einen Bruder fiir volle Zeit enga
giert." 

Von Br. P. H. Berg erfahren wir iiber den Zionsboten (dasselbe 
Heft, S. 183) : "Heute erscheint der Zionsbote sechzehnseitig und er
scheint wochentlich. In dem Inhalt versuchen wir den werten Lesern 
- jetzt etwa 2600 - in folgender Weise zu dienen: Auf der ersten 
Seite bringen wir ein Gedicht, besonders gewahlt, urn die Leser zur 
Dankbarkeit, zum Lobe Gottes und zu energischer Arbeit im Weinberge 
des Herrn anzuregen, wie auch den Wankenden Glaubenssilirkung und 
den Leidenden Trost zu bringen. Die Werkstube client als Wort von 
dem Editor iiber gegenwartige Verhaltnisse und zu Gemeindeanzeigen. 
Dann haben wir den erbaulichen Teil fi.ir die Erbauung der Leser, von 
einem Einblick in unsere Missionsfelder mit den verschiedenen Tatig
keiten, und die Quittungen zeigen, wie der Herr fiir sein Werk sorgt. 
Die Sonntagsschullektion wird vom Editor bearbeitet zur personlichen 
Erbauung. iDie Berichte aus den Gemeinden dienen dazu, gegenseitige 
Erfahrungen auszutauschen und zu erfahren, wie der Herr in den Ge
meinden sein Werk treibt. Je inniger die Gemeinden miteinander ver
bunden sind, auch in ihrem Arbeitsprogramm, desto effektiver wird 
auch die Arbeit nach auBen, und daher wird auch ihnen eine oder 
mehrere Spalten gewidmet. Dann haben wir noch eine Spalte fiir die, 
die der Herr aus der Arbeit heimgerufen hat, so daB wir noch einen 
Blick in ihr arbeitsreiches Leben tun diirfen. SchlieB!ich findet auch 
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sonst em1ges zur Unterhaltung und Belehrung Raum in den Spalten 
des Zionsboten. 

Erst die Ewigkeit wird offenbaren, wieviel Segen der Zionsbote in 
diesen Jahren gestiftet hat, besonders auch fiir die, die nicht so bevor
zugt sind, daB sie die Versammlungen der Kinder Gottes besuchen 
diirfen. Immer wieder erhalten wir Notizen dariiber, wieviel den Ge
schwistern unser Bundesblatt wert ist. 

Doch gerne mochte der Zionsbote noch in mehr Hauser einkehren. 
Er beansprucht fiir einen Besuch nur etwas weniger als 5¢, per Jahr 
$2.50, und dafiir ist er selbst bemiiht, Segensspender, Troster und Be
rater zu sein. Mochte er den Lesern noch lange erhalten bleiben, und 
mochte durch das gedruckte Wort Gottes Reich immer weiter ausge
breitet werden zu seines Namens Ruhm und Ehre ... " 

Empfehlungen: · ( S. 82, engl. Teil) : Es wird empfohlen, daB der 
Zionsbote auch weiterhin als unser deutsches Konferenzblatt heraus
gegeben wird. 

Wir fiihlen, daB wir den englischsprechenden Gliedern unserer 
Konferenz gegeniiber nicht gerecht handeln, wenn nicht auch ein Kon
ferenzblatt in englischer Sprache erscheinen wiirde. 

a) Darum wird empfohlen, daB, so schnell es die Moglichkeiten 
erlauben, eine wochentliche englische Konferenzzeitschrift erscheinen zu 
lassen. (Dieses Organ mochte, wenn eben moglich, am 1. Januar 1952 
beginnen). 

b) Bis dahin soli "The Christian Leader" als offentliches Konfe
renzblatt erscheinen. Mit dem Erscheinen der neuen englischen Zeit
schrift bittet man, daB "The Christian Leader" als Abteilung fiir die 
J ugend mit der neuen Zeitung inkorporiert werde." 

Es wird weiter empfohlen, daB das gegenwartige Personal am 
"Christian Leader" auch weiter arbeite, his die neugewahlte Publika
tionsleitung wird femere Vorkehrungen getroffen haben; auf alle 
Falle his zum Ende des Publikationsjahres, d.i. am 30. Sept. 1951." 

2. Die Publikationssaclze der Mennoniten-Briidergemeinde 
in Kanada. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada stand seit ihrer Griin
dung in enger Fiihlung mit dem "Zionsboten" a us Hillsboro; spater 
biirgerte sich auch der "Vorwarts" (Hillsboro Journal) ein. Das waren 
fiir die Mennoniten-Briidergemeinde die Hauptblatter, durch die die 
briiderliche Verbindung mit der General-Konferenz der Mennoniten
Briidergemeinde Nord-Amerikas gepflegt wurde. Nebenbei las man 
auch "Die Rundschau", die mehr eine "mennonitische kirchliche" 
Farbung hatte. Nach der Einwanderung der Mennoniten in Kanada 
im Jahre 1923 gewann man bier ein groBeres Interesse fiir die "Menno
nitische Rundschau". In der Gegenwart ist die Mennoniten-Briider
gemeinde in Kanada enge mit der "Mennonitischen Rundschau" in 
ihrem Denken, Fiihlen und Bestreben verwachsen. - Angesichts dieser 
Bedeutung der Rundschau fiir die Mennoniten-Briidergemeinde ist es 
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wertvoll, kurz die Geschichtc dieses Blattes in der Geschichte der 
Mennoniten-Briidergemeinde festzuhalten, wie sie der gegenwartige 
Editor des Blattes, Br. H. F. Klassen in der Nr. 10- 1952 gegeben hat. 
( Siehe in der Rundschau "Oberblick") : 

"Anno 1877, bald nach der gro.Ben Einwanderung aus Ru.Bland 
nach dem Mittelwesten der U.S.A. wurde vom Bischof J. F. Funk, 
Direktor dcr "Mennonite Publishing Co." in Elkhart, Indiana, das Blatt 
"Der Nebraska Ansiedler" gegriindet. Der Name wurde bald auf "Die 
Mcnnonitische Rundschau" geandert, und gleichzeitig wurde auch die 
Herausgabe des Blattes "Der Christlichc Jugendfreund" begonnen. 

1908 wurde das 'Mennonite Publishing House" unter der Leitung 
von Bischof Aaron Loucks nach Scottdale, Pennsylvania, U.S.A., ver
legt, und von dort die Herausgabc der heiden Blatter fortgesetzt. 

Nach 15 Jahren, also 1923, zog der damalige Schriftleiter, iBr. Her
mann Neufeld, nach Winnipeg, Manitoba. Er griindete hier das "Rund
schau Publishing House" und iibcrnahm von Scottdale die Herausgabe 
der "Mennonitischen Rundschau und des "Christlichen Jugendfreund." 
In den Vereinigtcn Staatcn waren die Mennoniten namlich im Laufe 
der Jahre mehr auf den Gebrauch der englischen Sprache iibergegangen, 
und das Bediirfnis cines deutschen mcnnonitischen Familienblattes war 
zum gro.Ben Teil geschwunden. In Kanada wohnten die spater einge
wanderten Mennoniten, und zudem gab es 1923-30 eincn neuen gro.Ben 
Zustrom aus Ru.Bland ( ca 20,000), so daB hier der rcchte Platz fiir die 
Blatter war. 

1940 wurdc das Unternehmen inkorporiert als "The Christian 
Press Ltd." 82% der Anteilscheine besa.B die Familie H. Neufeld, die 
anderen gehorten dem "Mennonite Publishing House" in Scottdale u.a. 
Besitzern in der U.S.A. 1945, im Oktober, crwarb eine Gruppe von 
Unternehmern die Aktien der Familie Neufeld und etwas spater auch 
die von den anderen Eigentiimern. Dem Verlagshaus wurde noch der 
Buchhandel hinzugefiigt, und die Arbeit ging in demselben Lokal, auf 
672 Arlington Str., Winnipeg, weiter mit H. F. Klassen als Leiter, d.h. 
Direktor und Schriftleiter. 

Im Jahre 1951 wurde das ganze Unternehmen in das von der 
neuen Gesellschaft fiir den Zweck erbaute Haus auf 157-59 Kelvin St., 
in Elmwood, Winnipeg, iibergefiihrt und bcdeutend vergro.Bert. 

Die "Mennonitische Rundschau" ist das Hauptblatt dieses Ver
lages geblieben, wahrend "Der Christlichc Jugendfreund" der "Menn. 
Rundschau" als sie 1951 16-seitig wurde, einverlcibt wurde. Au.Berdem 
werden in diesem Hause 10 andere christliche Blatter und Journale ge
druckt in Englisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Finnisch, Norwegisch, 
Italienisch und Ungarisch. Auch vic! Sonntagsschulliteratur, Broschiiren 
und Bucher werden gedruckt, und der Buchhandel mit deutschen Bibeln 
und christlichen Schriften wachst zusehends. Dazu wird nun auch 
eine Abteilung fiir englische Bibeln und Biichern eroffnet. 

Die "Mennonitische Rundschau" geht in alle Welt hinaus, und die 
Leserzahl hat sich dank Vcrgro.Berung des Blattes und neuer Einwan
derer aus Europa betdichtlich vennehrt. Wir sehen unsere Erwartun-
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gen, daB ell! deutsch-mennonitisches Familienblatt fiir aile mennoniti
schen Richtungen noch durchaus existenzberechtigt ist und noch viele 
Jahre verlangt werden wird, besHitigt. 

Im Alter von 75 Jahren ist die "Menn. Rundschau" die groBte und 
alteste mennonitische Zeitung in Amerika und versucht ihrem Grund
satz "Lasset uns fleillig sein, zu halten Einigkeit im Geist" treu zu 
bleiben, aile Leser uin die biblischen Wahrheiten als eine Gemeinschaft 
der Glaubigen zu einigen, aber den zur Polcmik und Lieblosigkeit fiih
renden Differenzen nicht Raum zu geben. 

Wer aile Ausgaben der "Menn. Rundschau" seit 1877 gesammelt 
hat, besitzt einen bedeutenden Schatz. Die groBten Ereignisse der Zeit
periode von 75 Jahren waren: Die Einwanderung in den 70-er Jahren, 
I. Weltkrieg, Revolution und Hungersnot in Ru13land und die MCC
Hilfsaktion von hier aus, Einwanderung 1923-30, Ansiedlungen in Siid
Amerika, II. Weltkrieg, Fliichtlingshilfe, Einwanderung nach Nord
und Siid-Amerika, Suchen nach getrennten Familicngliedern, Freunden 
und Verwandten, Fortsetzung des MCC-Hilfswerkes und Aufbau in 
Siid-Amerika und Europa. 

Durch aile Jahre, unter allen Redakteuren, war das groBe Zicl der 
"Menn. Rundschau" der Dienst an der mennonitischen Gemeinschaft 
unter dem Banner Jesu Christi. 

Bischof John F. Funk (Altmennonit) war 1877 der Grunder. 8 
Redakteure haben in den 75 Jahren gedient, und sie sind aus den ver
schiedenen Gemeinderichtungen gekommen, aus der Mennonitengemein
de, der Krimer Mennoniten-Briidergemeinde und der Mennoniten
Briidergemeinde. Der Reihenfolge nach waren es folgende Manner; 
in Elkhart: John F. Harms, Gerh. G. Wiens, Dav. Janzen und Martin 
B. Fast; in Scottdale: Martin B. Fast, Klaas Wiens, Wilh. Winsinger 
und Hermann Neufeld; in Winnipeg: Hermann Neufeld und Heinrich 
F. Klassen. 

Damit dieses Blatt mehr und mehr zum Segen und zur Verbindung 
unserer Gemeinschaft dienen mochte, bitten wir urn Nachrichten, Bilder 
und Berichte von allen Ecken und Enden, wo Mennoniten wohnen. 

Wir danken auch fiir die Gliickwiinsche, die eingelaufen sind. 
Das iDirektorium der Christian Press, Ltd., 

159 Kelvin St., Winnipeg, Man." 

Heute tragt das Publikationshaus, wie schon erwahnt, den Namen 
"The Christian Press, Ltd." und ist eine Aktiengesellschaft, in die man 
grundsatzlich nur Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde aufgenom
men hat. Die Kanadische Konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde 
kaufte im Jahre 1946 405 Anteilscheinc, so daB dieses Publikationshaus 
vollig unter dem EinfluB der Mennoniten-Briidergemeinde steht. Die 
Konferenz als solche ist nicht verantwortlich fiir den Inhalt des Blattes, 
sondem die Aktiengesellschaft. Die Konferenz kann aber als Teilneh
mer protestieren und den Editor als Glied der Mennenoniten-Briider
gemeinde zur Verantwortung ziehen, falls anstoBigc Aufsatze erscheinen. 
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'Venn wir den "Zionsboten" und die "Menn. Rundschau" nutem
ander vergleichen, so ist festzustellen, daB der Zionsbote mehr fUr den 
EinfluB der Gedanken aus den amerikanischen gHi.ubigen Kreisen offen 
steht, wahrend die "Menn. Rundschau'" mehr fiir den EinfluB der 
"mennonitischen" Kreise zu habcn ist. Der Zionsbote bringt mehr 
Nachrichten aus unseren Gemeindcn und schaltete die politischen Nach
richtcn bis 1953 aus, wahrend die "Rundschau" beides bringt, und das 
politische und biirgcrlichc Leben starker hervorhebt. Beide Blatter 
haben die Tendenz, das sittlich religiose Denken und Leben in den Ge
meinden zu heben. - Sic sind beide bestrebt, die Lehre in den Ge
meinden zu iiberwachen. ( Seit 1953 bringt dcr "Zionsbote" auch poli
tische Nachrichten unter der Dberschrift "Aus Welt und Zeit.") 

Das Publikationshaus "Christian Press" ist auch bestrebt, die Leser 
des BlaUes mit dcm Denken der Christen anderer Kreise in Verbindung 
zu bringen, indem es versucht, eine reichhaltige sittlich-religiose Literatur 
in deutscher Sprache zu verbreiten; wahrend das Publikationshaus in 
Hillsboro mehr englische Literatur anbietet. 

Beiden Verlagshausern fehlt es an Kapitalien, urn das Schreiben 
ncuer mennonitischer Bucher moglich zu machen. 

Die "Christian Press" druckt auch noch das "Konferenz-Jugend
blatt", das in Kanada den "Christian Leader" ersetzt. Anfanglich er
schien dieses Blatt ausschlieBlich in dcr deutschen Sprache; heute nimmt 
die englische Sprache bereits einen geraumigen Teil des Blattes ein. Es 
ist vorauszusehen, daB die Jugend mehr und mehr englische Aufsatze 
verlangen wird. Das Kanadische Konferenz-Jugendblatt ist sehr stark 
im Bringen der Photographien aus den Gemeinden. Darin ist es sehr 
stark "unmennonitisch", denn die alten Mennoniten warcn diesem Bil
derdienst sehr abgeneigt. Heute wird das eigene Bild wichtiger als aile 
Charakterbilder, die in den Blattern gezeichnet werden. - Man will 
mehr sehen und weniger denken. "Das Auge ist des Leibes Licht. Wo 
aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein, 
d.h. in der Finsternis wandeln." - Wir freuen uns, wenn der Editor 
den sinnlichen Anlaufen der jungen Welt widerstehen kann I Standen 
in den ersten JH. (!aut Menn. Lexikon) manche Tauferkreise der Aus
iibung der Malerei und Bildhauerei feindlich gegeniiber auf Grund der 
Auslegung des 2. Gebotes, und sehen wir darin einen iiberspannten 
Frommigkeitsbegriff, so miissen wir es heute beklagen, daB die Photo
graphic die Grenzen iiberschreitet, in die Kirche dringt und den Gottes~ 
dienst stort. Es ist Zeit, daB die Mennoniten-Briidergemeinde in dieser 
Grenzeniiberschreitung erwacht und zur Besinnung kommt. Die Tau
ben, die im Tempel waren, warcn an und fiir sich unschuldige Vogel, 
aber sie verunreinigten doch den Tempel, so daB der Herr Jesus die 
Leute mit den Tauben hinaustrieb. Ich mochte hier an das Wort des 
Herrn, das er uns durch Salomo zurufen lieB, erinnem: "Verriicke nicht 
die vorigen Grenzen, die deine Vater gemacht haben." (Spr. 23, 28). 
Es gilt, eine festc Grenze zwischen dcm alltaglichen und dem gottes
dienstlichen Leben zu halten; es gilt, das Heilige und das Unheilige zu 
unterscheiden. 
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Ein starkes Mittel, diesen Obelstanden entgegenzutreten, sind unsere 
mennonitischen Zeitungen. In ihnen ist uns die Moglichkeit gegeben, 
die festen sittlichen Grundsatze der Gemeinde zu vertreten. Deshalb 
sollten die Gemeinden urn die Herstellung und Verbreitung dieser Blatter 
besorgt sein und sie durch finanzielle Unterstiitzung und auch durch 
schriftliche Beitrage zu einer bedeutenden geistlichen Kraft in unseren 
Kreisen werden lassen. 

XVI. Die Schriftenverbreitung. 

lm Jahre 1886 griindete der unter den Mennoniten wohlbekannte 
Lehrer Peter Neufeld, nachdem er den Lehrerberuf aufgegeben hatte, 
die erste mennonitische Typographie in RuBland, und zwar in Neu
Halbstadt, in seinem eigenen Hause, wie er schon friiher als erster Pho
tograph aus der Zahl der Mennoniten die Photographie in der Mo
lotschna heimlich gemacht und sich durch dieselbe, wahrend der Un
terbrechung seiner Lehrtatigkeit einen Erwerbszweig geschaffen hatte. 
Einige Jahre spater, kurz vor seinem Tode, verkaufte er seine "Typo
graphie von Gottes Gnaden", wie er sie nannte, weil Gott sie ihm 
als "Pensionsfond" wunderbar hatte gelingen lassen. Wiihrend al\e 
klugen Leute ihm ein volliges Fiasko vorausgesagt batten, fing er das 
Werk doch ohne Kapital und ohne Sachkenntnis an. Sein Kaufer war 
H. J. Braun & Co. (Nach P. M. Friesen, Seite 598). 

Mit diesem Kauf ging die Druckerei in die Hiinde einiger Glieder 
der Mennoniten-Briidergemeinde iiber, die im Jahre 1906 die Gesell
schaft "Raduga" (Regenbogen) griindete. Diese Gesellschaft betrieb 
den Buchhandel in groBerem Umfange als die Bruder Is. 1Born, Halb
stadt, und Jakob Schulz, Tiege, es getan batten. J. Schulz hatte einen 
Kolporteur, der durch die Hauser ging und groBere und ·kleinere 
Schriften, wie auch Bilder und Spriiche fiir die Sonntagsschule ver
kaufte. Die Raduga legte viel Gewicht auf die Traktatverbreitung. Es 
kam aber in RuBland nicht dahin, daB die Gemeinden oder die Kon
ferenz diese Missionsarbeit zur allgemeinen Sache machte. Man hat 
nie als Gemeinde oder als Konferenz einen Kolporteur angestellt. Es 
bildete sich an der Molotschna wohl eine Traktatgesellschaft aus Glie
dern der verschiedenen Gemeinden, die eine starke Anregung zur Ver
breitung religioser Flugbliitter gab. - Die stiirkste Verbreitung geschah 
wohl durch den Miihlenbesitzer, Gerh. Fr6se, in Barwenkowo, dessen 
Arbeit in dem Bericht iiber die Mission unter den Russen beleuchtet ist. 
Unsere Mennoniten-Briidergemeinden legten auf die Predigt des Wortes 
mehr Gewicht als auf das schriftliche Wort. Es blieb die Schriftver
breitung meistens der Initiative des Einzelnen iiberlassen. 
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Wei! in RuBland eine sehr strenge Zensur war, ist diese -Unter
lassung mehr oder weniger zu entschuldigen. In Amerika ist es mog
lich, diese Arbeit vie! energischer zu tun. Wahrend in RuBland die 
Gesellschaft "Raduga" mit dem Druck und der Verbreitung der 
Schriften his an die Grenzen der Moglichkeit ging, ist in Amerika in der 
Mennoniten-Brudergemeinde noch vie! Raum fiir diese Arbeit geblieben. 
Man hat weder im Druck der religiosen Bucher und Traktate noch in 
der Verbreitung derselben das Moglichste getan. Die Mennoniten
Brudergemeinde lebte meistens aus der fremden Kuche und verbreitete 
Schriften anderer Verlagshauser. 

In der Gegenwart ist man mehr erwacht, die Schriftenverbreitung 
scharfer anzugreifen. Das Verlagshaus der Mennoniten-Brudergemeinde 
in Hillsboro hat seinen Buchhandel stark vergroBert. Die Verhaltnisse 
haben dazu gezwungen, meistens englische Schriften zu verbreiten. 
Besonders verdient machte sich dieses Publikationshaus durch den Druck 
und die Verbreitung des Sonntagschulmaterials. Anerkennungswert ist 
es, daB die Mennoniten-Briidergemeinde durch dieses Verlagshaus ihre 
eigenen Lektionshefte verbreitet; viele sind in der englischen Sprache; 
die Hefte fiir die Klassen der Manner und Frauen sind in deutscher 
Sprache bearbeitet. In den letzten Jahren schreibt sie Prediger H. P. 
Tows aus Winnipeg, Kanada. Diese werden in den mennonitischen 
und anderen deutschen Kreisen vielfach gebraucht. 

Das Publikationshaus "The Christian Press, Ltd." (die Mennonitische 
Rundschau) hat einen wertvollen Buchandel, meistens mit deutschen 
Buchern, die aus Europa bezogen werden. Nur einige Schriften kom
men aus den mennonitischen Kreisen. ,Es werden recht viele traktat
ahnliche Buchlein verkauft. Den groBten Dienst leistet diese Druckerei 
durch die "Mennonitische Rundschau", die in Nord- und Sud-Amerika, 
Deutschland und in der Schweiz gelesen wird. 

Von Zeit zu Zeit hat die Mennoniten-Brudergemeinde der Kol
portage ihre Aufmerksamkeit geschenkt. - Es wurden Bibeln und 
Schriften verteilt. Darin hat auch die "Children's Mission" in Saskat
chewan vie! geleistet. Neben dieser Schriftenverbreitung entstand auch 
der Buchhandel des Predigers H. S. Rempel in Saskatoon. In Manitoba 
haben verschiedene Bruder sich der Schriftenverbreitung gewidmet. 
Man arbeitete meistens unter den mennonitischen Ansiedlungen Mani
tobas. In den friiheren Jahren waren es die Bruder H. S. Voth und 
C. N. Hiebert. Br. Voth arbeitete fiir die "Amerikanische Traktatge
sellschaft" von 1900- 1902. V'ber die Arbeit liegen keine Berichte vor. 
Br. C. N. Hiebert hat in den Jahren 1902 - 1925 die Kolporteur
arbeit mit der Evangelisation verbunden. Er gab daruber folgenden 
Bericht: 

1. Mitteilungen von C. N. Hiebert. 

lch wurde von 14 Jahren bekehrt und hatte ein groBes Verlangen, 
zur Schule zu gehen und mehr Bildung zu bekommen. Aber meine 
Eltem waren nur sehr arm und die Familie groB, und so bekam ich nur 
sehr, sehr wenig Schulbildung. In meinem Herzen fiihlte ich aber, daB 
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dcr Herr mich in seinem Dienste haben wollte, und ich sollte ein Ar
beiter im Reiche Gottes werden. Doch weil ich die Schulbildung nicht 
bekam, so dachte ich, daB ich den Gedanken wiirde aufgeben miissen. 
Dcr Herr sprach jedoch ernst zu mir, und ich weihte mein Leben dem 
Herm und sagte: "Gott, ich bin willig das zu tun, was ich kann." 

Dann bat ich meinen Vater, er solle mir etliche Bibeln und Testa
mente kaufen und mir sein Pferd und Wagelchen brauchen lassen. Dann 
woHte ich von Haus zu Haus fahren und versuchen, Bibeln zu verkau
fen und mit den Leuten iiber Seligwerden sprechen. Dieses tat der 
Vater, und ich konntc von Haus zu Haus fahren. 

Diese Arbeit ging mir gut, und der Herr gab mir viel Segen in 
dieser personlichen Arbeit. lch fing mit dieser Arbcit an, als ich 25 
Jahre alt war. lch bestellte mir dann Bibeln, Testamente und andere 
christliche Litcratur von der Bibelgesellschaft und aus Deutschland, die 
ich dann vcrtciltc. 

Neben dieser Arbeit fing ich an, in den Hausem und Schulhausern 
Versammlungen zu halten. Meine Arbeit tat ich hauptsachlich in 
deutschcn Kreisen: Minnesota, Siid-Dakota, Nebraska, Kansas, Okla
homa usw. 

Ich verdiente nicht viel. Aber ich hattc zum Herm gesagt, wenn 
er mich so viel verdienen IieBe, daB ich nicht brauchte Schulden zu 
machcn, dann wolltc ich dicse Arbeit gerne tun. Und der Herr hat 
es an seiner Seite nicht fehlen lassen. Auf einer wunderbaren Weise hat 
cr immmer alles wohl gemacht. Ich erinnere mich, daB ich zu einer 
Zeit in eine Gegend kam, wo ich in 14 Tagen nur fiir 25¢ etwas ver
kauft hattc. Wenn man in 14 Tagen nur fiir 25¢ verkaufen kann, 
dann gibt cs nicht vie) Verdienst. Ja, ich hatte in 14 Tagen 5¢ ver
dient. Dann hielt ich eine Abendstunde auf einem Platze. Dort stand 
ein Mann auf und sagte: " lch glaube, den Br. Hiebert sollte man un
terstiitzen. Er war bci uns und sprach mit uns iiber Seligwerden. Und 
mit meinen Sohnen hat cr gebetet und ihnen Traktate gegeben. lch 
schlagc vor, wir halten fiir ihn eine Kollekte." Das taten sie dann auch. 
U nd ich bekam $50 fiir einen Abend. 

So hat der Herr mir immer wieder geholfen, und er segnete auch 
das Wort, daB sich Seelen bekehrtcn. Als ich 27 0 Jahre alt war, 
heiratete ich Schwester Tina Harms bei Medford, Oklahoma, die mir 
in meiner Arbeit fiir den Herm treu zur Seite stand, his der Herr sie 
am 4. August 1942 plotzlich von meiner Seite nahm. 

Im Jahre 1909 war unsere letzte allgemeine Konferenz der Men
noniten-Briidergcmeinde, d.h. ehe sic sich in Distrikte verteilte (SUd
liche, Mittlere und Nordliche). Dicse Konferenz war damals in Hen
derson, Nebraska. Hier wiinschten die BrUder von Saskatchewan, 
daB wir solltcn dorthin gehen und Kolporteurarbeit und Evangelisation 
tun. In Saskatchewan, dachten die BrUder, ware ein groBes Feld 
dafiir. 

Wir gingen dann 1909 nach Saskatchewan, wo uns die Bruder von 
Rosthem cin Fuhrwerk kauften, und wir Ubemahmen dort die Kolpor
teurarbcit. Ich habe dann einc Anzahl von Jahren diese Arbeit mit 

762 



Evangelisationsarbeit getan. Fiir die Evangelisationsarbeit zahlte man 
mir $250, und sie rechneten damit, daB ich $250 mit dem Biicherver
kauf verdienen wiirde, so daB wir doch $500 das Jahr fiir uns bekamen. 
Und wenn ich nicht so vie! mit den Biichem verdiente, dann zahlten 
sie mir das Fehlende zu. Ich babe in dieser Arbeit sehr vie! Segen 
gehabt, und der Herr hat die Arbeit auch gesegnet, indem ich auch 
Eingang unter den Altkoloniern fand usw. 

Im Jahre 1925 beschloB die Nordliche Konferenz, daB wir sollten 
nach Winnipeg ziehen und dort die Stadtmission iibemehmen, besonders 
unter den deutsch-lutherischen Leuten. In Winnipeg blieben wir 17 
Jahre. 

Dann gingen wir nach Hillsboro. 
Die Kolporteurarbeit in Saskatchewan wurde, als ich wegging, Br. 

J. F. Peters Ubergeben, der gegenwartig in Mountain Lake, Minn., 
wohnt. Dieser aber blieb nicht lange in der Arbeit. Und seit der Zeit 
ist wohl niemand mehr als Kolporteur angestellt worden. Spater hat 
Br. H. S. Rempel aber mit einem BUcherhandel angefangen, we\chen 
er wohl auch jetzt noch hat. 

In der Zeit nach 1935 wurde der Schiiler der Winkler Bibelschule, 
Jakob Nickel, von der Bibelschule und spater von der Manitoba Kon
ferenz angestellt, in den mennonitischen Dorfem Bibeln und christliche 
Literatur zu verbreiten. Ein Einblick in diese Arbeit gibt uns ein kurzer 
Bericht, den Br. Nickel geschrieben hat: 

2. Die Kolportage in. Sud-Manitoba. 

Durch das personliche Erfahren der rettenden Gnade Gottes wurde 
ich zu dieser Arbeit gerufen. In meinem 29. Lebensjahr, im FrUhling 
1934, kam ich zum wahren Frieden mit Gott. Es ist das eine besondere 
Gnade Gottes fiir mich, wei! ich so erzogen war, daB ich nicht an einc 
Bekehrung und die bewuBte Vergebung der SUnde glaubte. Doch 
der Herr fiihrte es so, daB ich zur Erkenntnis meiner SUnde kam; er 
rettete mich und gab mir die GewiBheit, daB mir aile meine Siinden ver
geben waren. Ich stand in einer bewuBten Gemeinschaft mit Gott. 
Dieses war mir so kostlich, daB ich dariiber nicht schweigen konnte. 
Ich fiih!te innerlich die Aufgabe, dem Herm zu dienen, unter unserem 
V olke zu wirken und es ihnen zu sagen, daB wir es wissen konnen, ob 
wir Vergebung der SUnden haben oder nicht. Aber wie sollte ich es 
anfangen? Da kam der zweite Schritt, als der Herr mich im Herbst 
1935 in die Winkler Bibelschule fiihrte. Dort wurde ich im Glauben 
befestigt und in die Lehre Christi eingefiihrt, und der Missionsgeist 
wurde in mir gepf!egt. Das Schuljahr naherte sich dem Ende, und die 
Lehrer sprachen, daB jemand sollte angestellt werden, durch die Dorfer 
zu reisen, urn Literatur zu verkaufen und Zeugnis fiir den Herrn abzu
legen. Der Herr sprach zu meinem Herzen und gab mir Freudigkeit 
fiir 2 Monate in diese Missionsareit zu gehen. 

Es wurde ein Fahrrad und die Bucher verschafft, und dann bin ich 
zwei Monate durch die Dorfer gercist, mit einem Koffer Bucher auf 
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dem Fahrrad. Im niichsten Jahre nach BibelschulschluB tat ich es 
wieder 6 Wochen. Spiiter, im Jahre 1944, rief der Herr uns wieder in 
diese Mission, wo ich dann ein Jahr und acht Monate im Dienste der 
Kolportagearbeit stand. 

Etliche Erfahrungen aus der Arbeit. 

Es gab vie! Verkennungen. Man wurde von vielen Leuten als 
eiri UberSchnappter und falscher Prophet angesehen. Trotzdem kam 
es oft zu einem wannen, herzlichen Austausch. Die einfache Evange
liumsbotschaft horten sie gerne, doch befilrchteten sie, daB das ein 
iiuBerer frommer Schein sci, aber innerlich sci man ein zerreiBender 
Wolf. Als ich eines Tages auf einen Hof kam, wo ich den Mann am 
Brunnen antra£, und ich ihm sagte, wozu ich gekommen sei, da packte 
ihn der Groll und er lieB sich los. Er sagte, solche Menschen, wie ich, 
seien Pharisaer, Schriftgelehrte, Heuchler, Wolfe in Schafskleidem. Als 
er erst alles vom Herzen abgeladen hatte, fing ich an, ihm zu erziihlen, 
wie der Herr mich gesucht und gefunden habe und wie ich mir fest 
vorgenommen hatte, nicht mehr in die Sunde zuriickzugehen. Dann 
gab's cine andere Atmosphare, und der Geist begann an seinem Herzen 
zu arbeiten. Als ich Abschied nahm, driickte er mir die Hand und mit 
Triinen in den Augen wiinschte er mir Gottes Segen. Ahnlicher Weise 
durfte ich ein manches Zeugnis fiir den Herm ablegen, welches der 
Herr noch nachtriiglich segnen m&hte. 

Unsere Nachbarin fing mit einmal an, after zu uns zu kommen, 
als vorher. Was sie dazu bewog, war, daB sie den Frieden nicht besaB, 
den wir batten. Eines Sonntagmorgens, als wir beim Friihstiick saBen, 
kam sic wieder und sagte: "Heute will ich auch Vergebung der Siinden 
und Frieden haben." Es nahm etliche Tage, his sie zum volligen Frie
den kam. Ihr Mann war sehr dagegen und glaubte, Grund dafiir zu 
haben, daB wir in der Lehre zu weit gingen und wollte es mir mit der 
Schrift beweisen, konnte es jedoch nicht. lch ging ofters hin, und das 
fing an ihn zu iirgem, daB ich mich urn sic kiimmerte. Es dauerte 
einen Monat, dann kam auch der Mann zum Frieden, und sic wurden 
beide Zeugen fiir den Herrn. Spater bekehrte sich auch noch die Toch
ter. Der Herr segnete sein Wort und gab sichtbaren Erfolg, daB meh
rere Seelen zum Glauben kamen." 

Geme batten wir genaue Berichte iiber die Kolportage in allen 
Provinzen. Wei! sie aber nicht vorliegen und in den Konferenzbiichem 
nichts Genaues dariiber zu finden ist, so begniige ich mich mit der Be
merkung, daB in allen Provinzen die Schriftenverbreitung eine Neben
arbeit der Evangelisation ist. Bei den StraBenversammlungen und 
durch Traktatvereine werden reichlich Traktakte verteilt. 

Uberblickt man die Mission in der Kolportage, so sieht man, daB 
diese Arbeit noch zu wenig von den Konferenzen und einzelnen Ge
meinden a!s ihr Werk angesehen wird, wei! man noch nicht tief genug 
von der Notwendigkeit und dem Segen der Mission iiberzeugt ist, diese 
Arbeit zu tun und fiir sie zu beten. 
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Dr. Martin Henning schreibt in semem "Quellenbuch", Seite 311 
folgende. anregende W orte: 

"Ein lutherischer Pastor, so erzahlt Wichern, habe sich iiber diesen 
Gegenstand etwa folgendermassen ausgesprochen: "Ans Herz der Ge
meinde ·kamen wir nur durchs Wort Gottes. Aber die Sonntags
predigt reicht nicht mehr dazu hin in unseren Tagen, man muB mit 
dem Wort ins Haus, auf die StraBe, in die Arbeitsstatten kommen, man 
muB es dem Volke weniger in kunstgcrechter Weise und zur bestimmten 
Gewohnheitsstunde, sondem man muB es ihm jetzt in einfaltiger Weise, 
in schlichter Rede, im anfassenden Dialog und zur Zeit und Unzeit 
bringen. Wer kennt nicht in unseren cvangelischen Gemeinden die 
groBe Neigung, das Sonntagspredigthoren als ein Werk der Gewohnheit 
mitzunehmen? Wer weiB nicht aus seinem Pfarrerleben dariiber zu 
klagen, daB die kraftigen Reden spurlos verklingen? Die evangelische 
Predigt ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Die Apostel 
haben sie nicht an schon staffiarte und gemalte Kanzeln fixieren wollen. 
Innerhalb des Kultus ist der kiinstlerische Kirchenschmuck kostlich und 
das Herz erhebend, und wir wollen Gott hoch preisen und ihm danken, 
daB wir noch Kirchen und Predigtstiihle haben; wir wollen aber, wenn's 
not tut, mit der Predigt ins Yolk, nicht im Talar, sondem im Rock, 
nicht vor der Gemeinde bloB .im Sonntagskleide, sondem auch vor ihnen 
in den Pausen der Areit, am Feierabend, oder sonst in Ruhestunden. 
Wer hat das noch nicht erfahren, was ein erweckliches Wort auf dem 
Grunde der Schrift, an eine zu andem Lebenszwecken versammelte 
Volksmasse gesprochen, ausrichtet? -

Das Wort muB durchaus ins Leben, dazu brauchen wir jetzt noch 
andere Orte und mehr Zeit, als Kanzel und Kultus uns bieten. W er 
das nicht einsieht, ist zur Inneren Mission nicht geeignet und kann ihr 
nicht dienen." 

XVII. Die Zeltmission. 

Die Konferenz konnte nicht nur eine Art der Evangelisation haben, 
sondem war bemiiht auf verschiedenen Wegen die Leute fiir das Evan
geliurn zu gewinnen. In der Randmission hatte man bestimmte Sta
tionen, zu denen man die Leute einlud. Ortschaften, die von diesen 
Randmissionsstationen entfemt lagen, konnten nicht erreicht werden. 
Man muBte einen Weg suchen, sie personlich zu besuchen. Deshalb 
griff man zur Zeltmission. Diesen Weg der Arbeit konnte man selbst
verstandlich nur im Sommer gehen, und das nur in der Zeit, wenn die 
Leute nicht beschaftigt waren. In dieser Zeit muBte man sich den Ver
haltnissen anpassen und nach 9 Uhr abends abhalten. 

765 



Die Art und Weise der Arbeit und den Segen derselben erkennen 
wir aus den Berichten, welche die Leiter dieser Versammlungen auf den 
Konferenzen gaben und aus ihren personlichen Mitteilungen. So 
schreibt Br. Jakob D. Friesen in einem Privatberichte wie folgt: 

Die Manitoba Konferenz beschloB im Jahre 1946, die Bri.ider 
Henry Brucks und Henry Potker auszusenden, urn Versammlungen zu 
halten, wo immer sie offene Ti.iren fiinden. Im Sommer desselben 
Jahres arbeiteten diese Bruder auf den Randmissionsstationen der 
Manitoba-Konferenz. Ihre Arbeit hestand darin, daB sie unter den 
Kindem Sommerbibelschule hielten, Hausbesuche machten und abends 
Evangelisationsarbeit taten. Der Herr segnete die Arbeit, und die 
Konferenz beschloB im folgenden Sommer, ein Zeit zu kaufen, damit 
die Bri.ider nicht von den Riiumlichkeitcn in den Distrikten abhiingig 
wiiren. 

Im Jahre 1947 arbeiteten die Br. H. Brucks und Abe Gorz in dieser 
Mission. Sic dehnten ihren Wirkungskteis etwas aus, indem sie nicht 
nur auf den Mennoniten-Brudergemeinde Missionsstationen arbeiteten, 
sondem auch einige Versammlungen im Suden, in den Dorfem bei 
Winkler und Morris abhielten. 

In den folgenden zwei Sommern wurden die Bruder Abe Gorz und 
Jakob Friesen auf sechs Wochen von der Konferenz mit einem Zeit aus
gesandt. Das Bibel College stellte seinen Lastwagen fi.ir diese Arbeit 
zur Verfi.igung. Die Bri.ider luden das Zeit, Sitzpliitze fi.ir 120 Personen, 
eine Kanzel, die sie selbst gemacht batten, Liederbucher und anderes 
Materia·) auf den Lastwagen und fuhren dann hinaus, urn das Evan
gelium zu verkundigen. Auf mehreren Stellen wurde das Zeit aufge
stellt, die Leute wurden in der Nachbarschaft eingeladen, und ihnen 
wurde in aller Einfachheit das Evangelium dargeboten. Die Sommer
bibelschularbeit wurde in diesem Jahre eingestellt, und man widmete 
sich mehr den Hausbesuchen, wo man, wo eben moglich, mit den Leu
ten uber ihr Seelenheil sprach und sie zu den Abendversammlungen ein
lud. Auf Stellen wurden sie mit offenen Armen empfangen, auf an
deren wurde ihnen gleich das Tor gezeigt, wenn sie auf den Hof kamen. 
Bei diesen Besuchen wurden auch Bibeln und andere christliche Litera
tur ver.kauft. Wer eine Bibel nicht kaufen konnte, dem wurde sie 
geschenkt, wenn er versprach, selbige zu lesen. Abends hielt man Ver
sammlungen mit Gesang, Gebet und Predigt, wobei man es nicht unter
lieB, den Kindem eine erbauliche Geschichte zu erzahlen. Am SchluB 
der Versammlung wurde gewohnlich eine Nachversammlung angeregt. 
Wenn jemand Besuch im Hause wunschte, so kam man dem Wunsche 
auch entgegen. Wenn in den Distrikten Geschwister waren, die da 
willig waren, dem Herm mit Gesang zu dienen, so wurden solche hin
zugezogen. 

In den Jahren 1950 und 1951 arbeiteten die Bri.ider Vendelin 
Mann und Jakob Friesen in dieser Mission. Im Jahre 1950 brauchten 
sie noch das Zeit, aber da es schwierig war, dasselbe von Ort zu Ort zu 
befordem, wei! die Bruder nicht mehr den Lastwagen, sondem nur noch 
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em Auto hattcn, so suchten sic wiedcrum Schulen und Kirchen, wo sic 
die Abendversammlungen abhalten konnten. Tags machten sie Haus
besuche und lucien die Leute zu den Versammlungen ein. Das folgendc 
Jahr trat Bruder Mann aus der Arbeit und Br. John Regehr kam an 
seine Stelle. 

Im Sommer 1953 arbeiteten die Bri.ider Helmut Janzen und Jakob 
Friesen. Sie wandten sich mehr der Arbeit untcr den Mennoniten zu. 
Manch einer Seele wurde die Notwendigkeit der Wiedergeburt nahe
gebracht. 

In diesen Jahren der Arbeit bediente man sich der drei Sprachen, 
niimlich: englisch, hochdeutsch und plattdcutsch. Wo es sein muf3te, 
stammelte man auch einige Worte in Russisch. Manch ein Gebet und 
eine Am.ahl Predigten wurden in der plattdeutschen Sprache gebracht. 
Der Herr gab wunderbare Gnadc, daB man oft einen Vers aus der 
Bibel hersagen konnte, ohne ihn vorher in der Sprachc gelcsen zu 
haben. Der Herr wirkte durch sein \Vort, so daB jeden Sommer sich 
Seelen fiir Ihn entschieden. Ein Nachteil in dieser Arbeit ist, daf3 sie 
nur im Sommer getan wird und somit schr wenig Vcrbindung mit den 
Pliitzen ist, wo die Bruder gearbeitet haben, so daB mitunter Seelen, 
die im Sommer so freudig fur den Herrn einstanden, his zum niichsten 
Sommer zuriick in die Welt gegangen waren. Eines jedoch bleibt be
stehen, was der Herr gesagt hat: "Me in Wort soli nicht leer zuriick
kommen." Trotzdem diese Arbeit mit Opfer und Schwierigkeiten ver
bunden war, bekennen die Bri.ider, daB dieselbe zu der besten Beschaf
tigung ihres Lcbens gehort." 

Eine Erganzung dieses Berichtes finden wir in den Manitoba
Provinzialen Konferenzbi.ichern von den verschiedenen 1Briidern, die in 
dieser Mission tiitig gewesen sind. 

Die Zeltmission ist eine Arbeit, fiir die man schwerer geeignete 
Kriifte finden ·kann. Sie erfordert auch materielle Opfer von Seiten der 
Konferenz. Doch ist dieselbe willig, diesc Arbcit fortzusetzcn. Auf 
der Konferenz im Jahre 1953 bestimmte man fiir diese Arbcit wieder
um $500. 

Ein kurzer Vberblick iiber die Arbeit der Zeltmission 
in den Jalzren 1949 - 1953. 

(A us den Manitoba Provinzialen Konferenzbiichem.) 

1949: Im ganzen wurden 49 Versammlungen abgehalten, auf 
7 verschiedenen Pliitzen. Wiihrcnd dieser Zeit haben sich 8 Personen 
dem Herrn ergeben. 

1950: In der Zeit von 6 Wochen wurden 40 Versammlungen 
abgehalten, welche von 1456 Personen besucht wurden. 59 Hausbe
suche wurden gemacht und 7 Personen entschieden sich fi.ir den Herrn. 

1951: 6 Wochen wurde gcarbcitet. Ein neuer Platz wurdc bei 
Arden, Man., gefunden, wo cine Anzahl entkirchlichter Mennoniten 
wohnen. Dort wurdc das Wort sehr gut aufgcnommcn, so daB trotz 
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des vielen Regens und als Folge Wasser halb his ans Kniee, wo die 
Leute hindurch muBten, sich doch zu jeder Versammlung 40-60 Per
sonen einfanden. Es ist nicht weit von McCreery, wo die Bruder auch 
gearbeitet haben und wo von Newton Siding aus spiiter im Jahr dann 
auch ein Tauffest stattfand. Newton Siding wurde dann gebeten, 
diese Station als Filiale zu iibemehmen. 

1953: In 5 Wochen wurden 37 Versammlungen abgehalten (auBer 
den StraBenversammlungen), wo ungefiihr 1696 Personen das selig
machende Wort horen durften. 154 Heime wurden besucht. Wo Ge
legenheit war, wurden Traktate ausgeteilt, das Wort Gottes gelesen und 
mit den Leuten gebetet. 7 Seelen bekannten, Frieden gefunden zu haben 
durch das teure Blut Christi. In den letzten 2 Wochen wurden noch 
$100 wert Bibeln verkauft. 

XVIII. Das Hilfswerk. 

In Galater 2, 9-10 lesen wir, daB die Apostel bei den getrennten 
Arbeitsgebieten im Geiste die Einheit in der Arbeit darin festhielten, 
daB sie der Armen gedachten. Das Hilfswerk an Notleidenden ist stets 
der Einigungspunkt der Gemeinden gewesen. So fanden sich auch 
die verschiedenen Mennoniten-Gemeinden in und nach der Kriegszeit 
in der Wohltiitigkeit an den Armen zusammen. Sie haben darin 
GroBes geleistet. 

Wei! iiber das groBe Hilfswerk ein separates Werk erscheinen 
wird, gehe ich nicht niiher darauf ein. Es sei hier nur erwiihnt, daB 
die Mennoniten-Briidergemeinde in anerkennungswerter Weise ihren 
Beitrag dazu geliefert hat. - Unsere Arbeiter haben in der Arbeit im 
Interesse des Hilfswerkes sehr aktiv mitgearbeitet. Der Vorsitzer des 
allgemeinen Hilfswerkes war viele Jahre Br. P. C. Hiebert, langjiihriger 
Professor von Tabor-College. In Kanada organisierte sich das Wohl
fahrtskomitee, bestehend aus Vertretem der Mennoniten-Gemeinde und 
der Mennoniten-Brudergemeinde selbstiindig unter dem Vorsitze des 
Predigers der Mennoniten-Brudergemeinde B. B. Janz und dem Gehilfs
vorsitzer .Altester J. J. ThieBen, dem Vorsitzer der Kanadischen Men
noniten-Konferenz. - Owohl die Gemeindeinteressen immer wieder 
in diese Wohltiitigkeitsorganisationen hineinspielen wollten, so hat der 
Herr doch die Einheitsgedanken und Niichternheit geschenkt, daB die 
Organisation im Segen bestehen und arbeiten konnte. Die Liebe zu 
den Notleidenden behielt die Oberhand iiber die Privatinteressen der 
Gemeinden. 

Weil das Hilfswerk mit der Zeit sich ausbreitete und erstarkte, 
wurden an die Mitglieder des Hilfskomitees auch angestrengtere und 
hohere Forderungen gestellt. Es galt, die wirtschaftliche und geistliche 
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Not zu iibetwinden. Die Leitung der Arbeiten in diesen Gebieten 
brachten auch eine Teilung in der Arbeit der Konferenz mit sich. Es 
war keiner Konferenz zu vetweigern, daB sie bestrebt war, Arbeiter 
ins Feld zu senden, die im Sinne ihrer Konferenz die religiossittliche 
Arbeit durchfiihrte. Dabei blieb aber die Bcstreitung des wirtschaftli
chen Bediirfnisses gemeinsame Sorge. - Diese Teilung brachte es auch 
mit sich, daB die Vertreter der einzelnen Konferenzen dieselben Be
richte gaben. 

Das Hilfswerk wurde eine Angelegenheit der Generaikonferenz der 
Mennoniten-Briidergemeinde als auch speziell der Kanadischen Di
striktkonferenz, da die Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada sich 
in besonderer Weise der Ansiedlungen in Siid-Amerika annahm. -
Pred. P. C. Hiebert besuchte Siid-Amerika im Auftrage der Bundes
konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde. Diese Reise hat er in dem 
Biichlein: "Mitteilungen von der Reise nach Siid-Amerika" beschrie
ben. Aus den Vereinigten Staaten haben mehrere andere Briider ihre 
Kraft den Ansiedlungen in Siid-Amerika gcwidmet: R. C. Seibel, J. W. 
Warkentin in Hillsboro, G. Warkentin, wciland Prediger in Harvey, N. 
Dakota, Dr. Schmidt, der Zahnarzt Klassen und A. E. Janzen. Aus 
Kanada waren Hingere Zeit daselbst die Bruder: C. J. Rempel-Kitche
ner, B. B. Janz, C. A. DeFehr, J. A. Tows. Br. B. B. Janz hat in 
besonderer Weise den Gemeinden geholfen, sich aus dem Wirtwarr 
des Nationalismus zurechtzufinden und sich wieder auf den evangeli
schen Boden zu stellen. Er wurde der geistliche Berater der Gemeinden 
in Siid-Amerika, und ist es his heute geblieben. Br. C. A. DeFehr hat 
den Ansiedlungen wertvolle Hilfe geleistet und ist his heute der Be
rater in allen wirtschaftlichen Fragen. Prediger J. A. Tows diente den 
Gemeinden mit dem Evangelium, sowohl in der Evangelisation als 
auch in der Untetweisung der Prediger. 

Zur Starkung der Erziehungs- und Bildungsbestrebungen leistete 
der Prediger C. C. Peters den Ansiedlungen in Siid-Amerika wertvolle 
und unvergeBliche Dienste. Er ist bereits etliche Jahre in der Schul
arbeit und hilft nebenbei den Gemeinden in Organisation und geistlichen 
Erbauungen. Die innere Geschichte der Gemeinden in Siid-Amerika 
kann nicht von der Geschichte des Br. C. C. Peters getrennt werden. 

Die Berichte iiber die Hilfeleistung, die auf der Generalkonferenz 
in Winkler im Jahre 1951 von den Briidem B. B. Janz und P. C. Hie
bert gegeben wurden, Iassen uns den Geist und die Art der Hilfeleistung 
schauen. 

Aus dem Berichte des Br. P. C. Hiebert entnehmen wir folgende 
Aussagen: 

" ... Gott gebe uns vie! Gnade und Frieden I "Denn aus Gnaden 
seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Nicht aus den Werken, 
auf daB sich nicht jemand riihme." Solches steht ewig fest, doch wenn 
wir das Leben unseres Herm ansehen, seine Lehren betrachten, und 
spater das Bemiihen seiner Nachfolger in Obacht nehmen, dann mer
ken wir, daB der Glaube sich in Wohltun und Helfen auslebt. Euer 
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Komitee, welchem ihr die Arbeit der offentlichen Wohltatigkeit anver
traut habt, ist .froh zu berichten, daB unsere Geschwister auch in den 
vergangenen drei Jahren wieder durch die Liebe tatig gewesen sind. 
Nicht urn zu riihmen, sondern nur urn Ansporn zu geben, in der Wohl
fahrt fortzufahren, geben wir euch mit diesen ·W orten einen kurzen 
_Oberblick von der offentlichen Wohlfahrtsarbeit unserer Gemeinden. 

Materielle Hilfe: In dem Bemuhen, leibliche, sowohl wie geist
liche Bedurfnisse zu stillen, gibt uns folgender Auszug aus dem Finanz
bericht ein kleines Bild. An Bedurftige weitergeleitet in den 3 Jahren: 

Fur auswartige Hilfe ..... ............ ................................... $ 89,371.92 
Fur Sud-Amerika, Bruderhilfe .................................... 109,863.16 
Fur V.S. und Friedensbewegung .......................... .. 11,405.20 
Fur M. Hospital in Reedley ........................................ 13,580:99 

Vereinigte Staaten .......................... ..... ....... ..... ............. $219,221.27 
Kanada .... ........ .. ............. .. ..... ........ ................... ........... 140,928.00 

Total .................. .... .. ................... ......... ... ... .. .. ........ $360,149:27 

Diese Gelder sind durch unsere Konferenzkassen geflossen, neben 
diesem sind aber noch bedeutcnde Summen durch andere Kassen oder 
direkt gesandt worden. 

Gaben an Mehl, Wcizen, Kleider und Fleisch in Kannen usw. 
sind !aut den Berichten vom MCC noch mehr gewesen, als die Gaben 
in Geld, also durften wir die obige Summe getrost verdoppeln, urn 
auch nur annahernd den totalen Wert der Wohltatigkeitsgaben anzu
deuten. Wei! die Verteilung, sowie die Sammlung von Kleidern, Spei
sen und Weihnachtspaketen als gemeine Sache mit anderen Mennoniten 
ausgefiihrt wurde, so geben wir die Gesamtzahlen von verteilten Gaben 
wahrend der verflossenen 20 Jahre nach dem letzten Bericht durch 
das MCC.: 

Kleider, Pfund ............. ........... 1,101,533 Wert $1,122,614.60 
Speise, Pfund .. ..... ........ ............. 2,467,841 , 655,287.12 
Weihnachtspaketc ................... . 46,932 , 281,316.30 

Totalwert der Gaben .. ................ ........ .......... $2,059,218.02 

Wievielen Leuten geholfen wurde, kann man nicht angeben, auch 
was diese Angaben in Wohltat ausgerichtet, kann man unmoglich in 
Zahlen darstellen. Da muB die Ewigkeit uns Berichte geben. Doch 
hat man in dieser Zeit Zeugnisse gehort wie folgt: "Eure Hilfe hat 
mein Leben gerettet." "Als wir gerade am Ende waren, kam eure Gabe, 
und wir haben Gott gedankt und danken euch." "Eure Hilfe war eine 
groBe Wohltat und rettete mich vor Verzweiflung." Also Gott wird 
gepriesen curer Wohltat wegen. 

Die geistliche Hilfe: Geistliche Hilfe ist ja noch schwerer in Zah
len zu stellen . als die physische Unterstutzung. Besonders ist dieses noch 
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dadurch erschwert zu berechnen, wei! jede Gabe als ein Zeugnis fiir 
den Herrn, "In the Name of Christ", verteilt wurde; aber auch, was 
durch unsere Boten spezieii fiir diesen Dienst ausgeschickt, hat getan 
werden konnen, ist schwer zu berechnen, daher geben wir nur an in 
Worten mit Erwahnung der Zeugen aus unserer Konferenz, die gesandt 
wurden und dienten: 

Br. C. F. Klassen hat schon jahrelang unermiidlich unter Fiiichtlin
gen in Europa gedient. 

Geschwister Cornelius Wall haben seit Jahren treu und erfolgreich 
gezeugt. 

Br. H. H. Janzen hat 10 Monate energisch und im Segen in Europa 
das Wort verkiindigt. 

Die Schwestern Elisabeth Wiebe und Sarah Hiebert dienen nun 
in Europa und geben den groBten Teil ihrer Krafte zum geistlichen 
Dienst. 

Br. Paul Sudermann ist eben daheim von einem zweijahrigen Dienst 
als Freiwilliger des Herrn in Europa. 

Heinrich Ewert von Minnesota client treu in Java. 
Geschwister Franz ]. Wiens stehen jetzt auf verantwortlichem 

Posten in :Paraguay und Geschwister Quapp in Sao Paulo, Brasilien. Es 
sind noch mehr Geschwister, die aufzunehmen wir aber nicht Raum 
haben. 

In Siid-Amerika hat euer Komitee mit euren Gaben einige Prediger 
unterstiitzt. Der Herr hat die Arbeit gesegnet, und Seelen wurden hin
zu getan zu der Gemeinde, wenn nicht taglich, dann doch wohl monat
lich. In dieser Arbeit haben die Geschwister C. N. Hiebert und Robert 
Seibel aufopfernd jahrelang gedient. Die Frucht ihrer Arbeit wird 
noch lange bleiben. 

Mit den Gaben hat man auch Gotteshauser, Schul en und Kranken
hauser gebaut, dazu noch wirtschaftlich mitgeholfen. 

Dazu durften wir als Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz teil
nehmen an dem "Oberbringen und Ansiedeln wahrend der drei Jahre 
von beinahe 12,000 Heimatlosen. Davon gingen nach Paraguay 4,834, 
nach Uruguay 754 und die iibrigen in das gelobte Land Kanada. In 
nachster Zeit sollen noch iiber 500 nach Paraguay abfahren." 

Nachtrag. 

C. F. Klassen, Mitglied der Exekutive des M.C.C. 
und Direktor in Europa. 

Es geschah in Bruder C. F. Klassens Leben, was einst rler Konig 
Hiskia unter 'Weinen und Seufzen klagte: (Jesaja 38, lOc-12) "Da 
ich gedachte, noch Ianger zu Ieben . . . Meine Zeit ist dahin und von 
mir weggetan, wie eines Hirten Hiitte. Ich reiBe mein Leben ab, wie 
ein Weber. Du machst es mit mir ein Ende, den Tag vor Abend." 
Mitten im fruchtbaren Wirken wurdc sein Lebensfaden abgerissen. 
Der Herr nahm seinen rastlos wirkenden Diener zu sich, nachdem er ihn 
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durch Sein Blut gewaschen und durch seinen Geist in der Gesinnung des 
Herrn Jesu Christi mehr und mehr ailseitig zum segensreichen Dienste 
ausgeriistet hatte. 

A us seiner Lebensgeschichte wiederhole ich, was sein Bruder H. F. 
Klassen in der Rundschau iioer ihn schrieb (nur im allgemeinen Rah
men). 

"Bruder Cornelius war als Streiter fiir seine Glaubensbriider, und 
wo immer jemand seine Hilfe brauchte, schier unermiidlich. Doch 
war er in seinen groBen und kleinen Kampfen stets darum besorgt, auf 
der Seite des Herrn zu stehen. Er liebte seinen Heiland, vertraute ihm 
felsenfest und handelte dann in der Oberzeugung: Wenn Gott fiir eine 
Sache ist, lassen sich aile Schwierigkeiten iiberwinden, denn Gott kann! 

Das war das Geheimnis seiner vielen Erfolge, die fiir Weltmenschen 
oft verbliiffend und unerklarlich waren. 

In seinem 36-jahrigen Dienst an unserem Volke muBte er auch 
durch .MiBerfolge, Riickschlage. MiBtrauen, Verleumdung und Anfein
dungen Iemen. Wenn er mir dariiber sein Herz ausgeschiittet hatte, 
war es mir immer groB, wie schnell er das Bittere dann vergessen konnte 
und wie hoch er aile Beweise der Liebe, des Vertrauens und der Fiirbitte 
einschatzte. Ein organisches Herzleiden, jahrelange Trennung vom 
Elternhause und dann von der eigenen Familie, nie ganz ohne finan
zieile Sorgen, - ailes das konnte ihn nicht von dem Werk abhalten, 
das er fiir seine Pflicht und Berufung hielt: Gott und Menschen mit 
absoluter Hingabe zu dienen. Wenn wir auf notwendige Schonung 
seiner Gesundheit hinwiesen, meinte er, Gott werde ihm gerade so 
lange Kraft schenken, wie er ihn brauchen wolle. 

Dieses Gottvertrauen gab ihm ein zielbewuBtes, sicheres Auftreten 
und verschaffte ihm Gehor und Achtung selbst bei den Machtigen der 
Sowjetregierung und bei hohen Beamten und Personlichkeiten der Lan
der, wo er fiir Hilfesuchende und Fliichtlinge zu arbeiten hatte. Es 
kamen auch sehr verlockende und lohnende Angebote, auf anderen 
Feldern und fiir andere Gemeinschaften Posten zu iibernehmen. Wenn 
er davon sprach, sah ich ihm die Antwort schon an, ohne daB er sie 
aussprechen brauchte: - Mein Dienst an meinen Glaubensgeschwistern 
steht voran, und der ist noch nicht beendigt! 

In der ersten Woche des Monats Mai 1954 war Cornelius auf 
dem Auto nach Bremen, Hamburg und Gronau gefahren und woilte 
von dort nach Heerewegen, Holland, zu einer Konferenz der Vertreter 
der Mennoniten Hollands und Deutschlands. Als er am 7. Mai nach 
Gronau kam, verspiirte er einen Herzanfall und wandte sich an den 
Arzt. Auf dessen Anordnung fuhr er (noch selber) zum Hospital. Die 
Behandlung gab momentanen Erfolg, sodaB er noch damit rechnete, daB 
er seine Reise nach Heerewegen fortsetzen wiirde. Der Arzt hatte jeg
liche iBesuche verboten, und es ist wohl niemand hei ihm gewesen, der 
von seinen letzten Stunden berichten konnte. Am nachsten Morgen 
wurde seine Frau aus Frankfurt am Main herbeigerufen, aber sie traf 
ihn schon nicht mehr lebend an, denn urn 9.30 oder 10 Uhr hatte der 
Herr ihn heimgerufen." 
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Als Vertreter der Mennoniten-Briidergemeinde versuchte Br. C. F. 
Klassen die Gesinnung dieser Konferenz in ehrenhafter und wiirdiger 
Weise zu vertreten, nachdem er sie in allem Ernste zur Wohltatigkeit 
angeregt und das Wort "Hilfswerk" in ihre Seele eingraviert hatte. 
Diese innere Zubereitung der Konferenz setzte er bestandig durch Vor
trage und personliche Gesprache fort. Die Grundlosung in seiner Ar
beit in der Konferenz war: "Lasset uns Gutes tun und nicht miide 
werden." In dieser unermiidlichen Arbeit war er unserer Konferenz ein 
leuchtendes Beispiel. Hatte Br. Johann Claassen einst trotz aller Ver
kennung .fiir die Anerkennung der Mennoniten-Briidergemeinde in 
RuB!and und .fiir ihre Existenzmoglichkeit gewirkt, so hat Br. C. F. 
Klassen fiir die einheitliche Arbeit der Mennoniten-Briidergemeinde mit 
der groBen Mennonitenfamilie gerungen. Dabei hat er auch die 
vielen Gemeindesplitter von RuB!and wieder mit der Mennoniten
Briidergemeinde vereinigt, so daB diese nicht den Sinn fiir dieselbe 
verloren. 

Br. C. F. Klassen hat es auch nicht unterlassen, sein personliches 
Zeugnis von Christo im Sinne der Mennoniten-Briidergemeinde abzu
legen. Bei aller Offenheit .fiir andere Gemeinden blieb er ein "IBruder". 
Bei allem Festhalten der Linien der eigenen Gemeinde hatte Br. Klassen 
ein offenes Herz fiir aile Menschen, die den Herrn Jesus aus reinem 
Herzen anriefen. Er stellte sich auch als Diener Christi in die Reihen 
aller Menschen, die, abgesehen von ihrer inneren religiosen Einstellung, 
am Wohle der Menschheit arbeiteten. Er wurde in dieser Arbeit kein 
"engherziger" Bruder, sondern liebte das ganze mennonitische Volklein, 
abgesehen von der Gemeindezugehorigkeit. Seine Sorge urn die men
nonitische Gemeinde betraf ihr Leben nach verschiedenen Seiten. -

Er war darum besorgt, daB wir uns als ein ehrenhaftes Volk zeigen 
sollten, indem wir die Reiseschuld abtriigen. Bei der verschiedenen 
Deutung dieser Schuld von einzelnen Gruppen und Personen, blieb er 
unentwegt fest in der "Oberzeugung, daB es sich urn eine Ehrenschuld 
handle, und daB wir uns als ehrliche Leute erweisen sollten. Er er
fuhr dabei, was der Prophet Jeremia sagte: "lch hore, wie mich viele 
schelten." Es handelte sich in der Frage nicht urn seinen Namen, son
dern urn den Namen aller eingewanderter Mennoniten. Heute kon
stantieren wir in unserer Geschichte, daB wir uns freuen, eine groBe 
Schuld abgetragen zu haben. - Die Mennoniten-Briidergemeinde ist 
heute dankbar, daB sie ohne einen befleckten Namen aus der Lage 
hervor~egangen ist. 

Sein Sorgen ging auch dahin, daB durch seine Vertretung der Men
noniten vor der Regierung unser Volklein in keiner Weise diskreditiert 
wiirde. Wie wir heute horen, hat er die Achtung in den Regierungs
kreisen behalten. Durch ehrenhaftes Festhalten der Bitten und durch 
demi.itige Beugung hat er den hoheren Kreisen Respekt abgerungen. 

Hatte man in einigen Kreisen die Mennoniten-Briidergemeinde als 
mystische Schwarmer angesehen, so wurde man durch unseren Ver
treter doch davon i.iberzeugt, daB wir uns bestreben, Christen zu sein, 
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die das Wort ergriffen haben: "Vor Gott gilt weder Beschneidung noch 
Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tii.tig ist. 

Bei aller Dberhaufung mit Arbeit fiir das allgemeine Wohl, hatte 
er doch noch Zeit, personlicher Freund zu sein. So erhielt ich nicht 
lange vor seinem Tode einen Brief, der mir das Verlangen, fiir die 
Umwelt zu wirken, forderte. Dcr Brief bleibt mir ein Andcnken an 
einen warmen und verstandnisvollen Freund. So liegt in den Ver
schiedenen Hausern unseres V olkes wohl manches Andenken seiner 
Nachstenliebe. Und was noch wichtiger ist, tragen Tausende von 
Fluchtlingen ein Andenken liebender Fursorge in ihrem Herzen. Es 
blcibt das Wort wahr: "Das Andenken des Gerechten bleibet im Segen." 

2. Evangelisationsarbeit in Siid-Amerika und Deutschland. 
Bericht von B. B. Janz auf der General-Konferenz 1951. 

Es ist das Vorrecht, besser gcsagt, das Erstgeburtsrecht der Men
noniten-Brudergemeinde seit ihrer Grundung his heute, die Botschaft 
vom neuen, inneren Leben, von der Vergebung der Sunden und per
sonlicher HeilsgewiBheit zu haben und hinauszutragen~ WO immer es 
ist - in die HeidenUi.nder und nun zuletzt auch nach Sud-Amerika 
und nach Deutschland. Es ist wunderbar, daB man dort in Deutsch
land von den auslandischen Besuchen notiert, daB es gerade die Boten 
dei: Mennoniten-Brudergemeinde sind, die die klarste Botschaft von dei: 
Wiedergeburt haben und jene eben darnach begierig sind. Es ist eine 
einzigartige Gelegenheit, fiir kurzc Zeit diese Botschaft, ob den Men
noniten dort oder dem Land der Reformation im allgemeinen, zu 
bringen. DaB wir doch diese Zeit des Heils auskaufen mochten. 

In Sud-Amerika haben wir in fruheren Jahren vie! versaumt, sowohl 
in Evangelisation im allgemeinen als auch unserer Bruder dort wahr
zunehmen. Sie selbst haben auch manches versaumt und verloren. Das 
ist eben auch unser Versaumnis; Gottes groBe Gnade .war es, daB es 
1947 zur Wiederherstellung der Mennoniten-Brudergemeinde in Sud
Amerika kam, daB die zerrissenen Gemeinden in Paraguay durch den 
herrlichen Heiland geheilt und geeinigt und neubelebt werden konnten. 
Ein Teil ihrer Jugend war bekehrt und zur Gemeinde gekommen. Aber 
ein weites Feld stand offen, wo manche Jugend der Mennoniten
Brudei:gemeinde und manche Jugend im allgemeinen zum Heiland 
zu fiihren war. Sie war fruher auf einem gewissen deutschen Volks
boden anders gefiihrt worden. 

Dann kamen die Tausenden der ncuen Immigranten, ein groBes 
Feld fiir Evangelisation his auf diesen Tag. Ein paar unserer Bruder 
sind spater da gewesen und haben unter Gottes Segen gearbeitet. So
dann ist Br. C. C. Peters dort nun schon 4 Jahre und hat auch fiir das 
fiinfte Jahr seinen Dienst zugesagt. Der Bruder tut ein groBes Werk 
an derstudierenden Jugend in der Hochschule und in der Evangelisa
tion im allgemeinen. Mochte man dieses Werkes fiirbittend gedenken I 
Es gibt auch da schwere Stunden. 
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Urn eine stabile geistliche Jugend mit durchaus chirstlicher Ge
sinnung dort zu erziehen nach ihrer Bekehrung, oder auch fiir manche 
mit ihrer Bekehrung in der Schule, war es unsere, der 'Mennoniten
Briidergemeinde, Initiative, dort die Bibelschulen einzurichten, wie wir 
die hier kennen. Gott sei Dank, in Fernheim und Friesland arbeiten 
die Bibelschulen mit groBem Erfolg mit einer groBen Jugend mit 
unseren Briidern als Lehrer und mit den meisten Mitteln der Men
noniten-Briidergemeinde. So ist auch in Brasilien ein bescheidenes Werk 
der Bibelschule im Gehen. Die Kanadische Mennoniten-Briidergemein
de Jugend tragt diese ganze Arbeit mit iiber $1,600. Der Segen dieser 
ganzen Arbeit ist heute nicht abzuschatzen. Hier danken wir auch der 
Missionsbehi::irde fiir den einen Bibellehrer fiir 4 Monate, Missionar Br. 
]. Franz. Die Tiiren stehen weit offen fiir irgend einen jungen Men
schen, der Verlangen nach dcm Worte Gottes hat. Die mehrklassige 
Fernheimer Schule hilft arbeitenden Briidern in ihrcr besseren Aus• 
riistung fiir Dienste am Worte. 

Urn die Mennoniten-Briidergemeinde in Siid-Amerika am Evan
gelium zu starken, einmal fiir die Gemeinden selbst, dann auch auBer
halb der Gemeinde, zum dritten auch wegen Seelsorge, werden dort 
ctwa 15 Leiter und Prediger bescheiden unterstiitzt. In jener schweren 
Arbeit ist dieses cine groBe Hi!Ie, fiir welche aile jene Briider sehr 
dankbar sind. 

In Br. Hans Legiehn, vor 2 Jahren von Deutschland gekommen, hat 
der Herr einen sehr tiichtigen, sehr selbstlosen Arbeiter. den der Herr 
iiberall zu reichem Segen setzt. Denkt euch eine von Menschen iiber
fiillte Hiitte bei blassem Licht am heiBen Chacoabend. Auch drauBen 
stehen und sitzen viele Menschen und hi::iren die Botschaft durch die 
offenen Fenster. Der Redner schwitzt. Die Luft ist erstickend. Miicken 
und anderes GeschmeiB kommt herein und besucht den Redner, wo 
immer es geht. Die Menschen kommen von weit, hungrig nach dem 
Worte des Lebens. Da sind auch Her.ten hart von der Siinde, oder noch 
von den Sowjets, oder Trunksucht und alles Mi::igliche; aber die meisten 
sind hungrig nach Besserem, Siinder beugen sich, weinen nnd kom
men zu Jesu. Das ist Evangelisation in Paraguay. 

Nun haben wir unseren wertcn Br. J. A. Tows, Winnipeg, auf 
sechs Monate - Ieider nur auf sechs Monate - mit einem vollen 
Evangelium hingesandt. Er wird auch fiir die Predigcr aller Gemeinden 
dortsystematische Predigerkurse abhalten. In Paraguay hat diese Nach
richt bei allen Gemeinden groBe Freude gefunden. Man will ihn wie 
einen Engel Gottes aufnehmen. Die Aussicht auf gute Predigerkurse 
schatzen jene Arbeiter am meisten. Sowas hatte man bisher noch nicht. 
Auch ist man auf die Vortrage iiber die Wehrlosigkeit gespannt. Die 
offentliche Stimmung ging einige Zeit den anderen Weg. 

In Brasilien gehen die unruhigen W ogen zwischen den Gemeinde
richtungen seit einiger Zeit durcheinander. ,Leider wird die Mennoni
ten-Briidergcmeinde dort am Orte hart angegriffen, auch in einem Blatte 
in Kanada. Es kommt das nicht von der Mennonitengemeinde dort, 

775 



sondern von einer kleinen Gruppe Hetzer !aut Protokoll der geistlichen 
Leitung volll Siiden. Wir beten und glauben, daB das kriiftige, un
parteiische, lebendige Evangelium von Br. Tows auch dort zum groBen 
Segen aller werden dar£. Mochten aile Beter kriiftig fiirbittend ein
stehen fiir den Sieg des Evangeliums im Siiden. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde im Siiden haben keinen Raum, 
wo sie sich mit ihrer ganzen Jugend urn das teure Wort scharen kon
nen. Diese Notwendigkeit hat das Komitee vor 3 Jahren aufgenom
men und Hilfe zum Bau von fiinf Bethausem gesandt. Es muB darin 
noch fortgefahren werden. Auch hilft das Komitee mit deutschen Ge
sangbiichem, etwa 1500 fUr jene Gemeinden. So ermahnen wir die Ge
meinden: daB wir ihnen die Doten Gottes sen den, Bethauser bauen, die 
Liederbiicher vorlegen und bitten zu singen, beten, auf Gottes Wegen zu 
gehen und ein Salz der Erde zu sein, daB Gottes Wort und Reich dort 
weit ausgebreitet werde. 

Im ganzen ist diese Mission die fruchtbarste aller Missionen: sie 
braucht kein Studium der Sprache, keine Missionshauser, keine Pension, 
keine Autos usw. Die Missionare stehen hier fertig, bereit zum Dienen. 
Senden wir sie heute, so lange es noch geht. So auch nach Deutschland. 

Unterbreitet von Br. B. B. Janz." 

XIX. Die Wehrlosigkeit in der Mennoniten

Briidergemeinde. 

Ehe die Mennoniten-Briidergemeinde entstand, batten die Men
noniten bereits ein £estes Bekenntnis in der Wehrlosigkeit. Bei der 
Einwanderung in RuBiand erlangten sie bei der russischen Regierung 
das Privilegium, von jeglichen Kriegsdiensten frei zu bleiben. In den 
verschiedenen Lebensfragen, die auftauchten, ging man von dem Ge
sichtspunkte aus, daB ein Nachgeben in der erhobenen Frage ein Auf
geben der Wehrlosigkeit bedeute. 

Bei der Griindung -der Mennoniten-Briidergemeinde erklarten die 
Grunder derselben inbetreff der Wehrlosigkeit: "In den Artikeln sind 
wir !aut unserer Uberzeugung und der Heiligen Schrift mit unserem 
teuren Menno Ubereinstimmend." Dieser Satz schloB auch die Wehr
losigkeit ein. 

In dem Glaubensbekenntnis erklarte die Mennoniten-Briiderge
meinde in RuBiand im Jahre 1902: "Auch hal ten wir uns nicht fiir 
berechtigt, das Schwert zu fiihren", Matth. 5, 1-23-24-25-38-40-45-48; 
Matth. 26, 52-53; Joh. 18, 11; Rom. 12, 19-21; 1. Petri 2, 19-23; 
1. Kor. 6, 1-8." 
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Zur Zeit der ersten Auswanderung nach Amerika wanderten nur 
wenige Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde aus; die meisten ver
sohnten sich mit dem Angebot der Regierung, den Forstdienst zu tun. 
Im Gegensatz zu der Gemeinde des Hermann Peters hat die Mennoni
ten-Briidergemeinde nie gegen den Forstdienst protestiert und hat sich 
nie geweigert, die U nkosten dieses Dienstes zu tragen. 

Als im Jahre 1914 der Krieg RuBiands mit Deutschland ausbrach, 
war die Mennoniten-Briidergemeinde mit den anderen Mennoniten 
unzertrennlich willig, den Forst- und Sanitatsdienst zu iibemehmen; 
sie weigerten sich auch nicht, die Soldatenkleider mit dem Abzeichen 
des roten Kreuzcs auf der Schulter zu tragen. 

Die schwerste Priifung der Festigkeit der Uberzeugung von dem 
Gebote der Wehrlosigkeit kam in der Revolutionszeit nach 1917. Die 
Gemeinde blieb fest in der Erkenntnis, daB die Gemeinde Jesu Christi 
an einem Kriege nicht teilnehmen darf. Es kam aber zur Frage, ob 
sie sich gegen den Uberfall von Diebcn und Banditen schiitzen dlirfen. 
Die Meinungen gingen auseinander. Einige Glieder weigerten sich 
cntschieden, in irgend einer Weise am Selbstschutz teilzunehmen. An
dere beriefen sich auf Matth. 24, 43, wo es heillt: "Wenn ein Haus
vater wii/3te, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so wiirde er ja 
wachen und nicht in sein Haus brechen lassen." Auch wies man von 
fiihrender Seite auf unseren Glaubensvater Abraham hin, der 318 
Knechte bewaffnete und den gefangenen Lot rettete. Wieder andere 
hielten es fiir ihre Pflicht, die Angehorigen vor den gottlosen Menschen 
zu schiitzen. 

So ·kam es denn dahin, da/3 die jungen Manner ganz individuell 
die Frage entscheiden mu/3ten. Ein gewesenes Glied des Selbstschutzes, 
heute ein achtsames Mitglied der Mennoniten-Brlidergemeinde, bc
antwortete zwei Fragen diesbeziiglich wie folgt: 

1. Wie stellte sich die Mennoniten-Driidergemeinde zum Selbst
schutz? Ich weiB von keiner Gemeinde, die zu dieser Frage Stellung 
genommen hat. 

2. Waren im Selbstschutz Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 
zahlreich vertreten? Sie waren bestimmt weit in der Minderheit, aber 
es waren in vielen Dorfern auch nur et\iche Familien, welche zur 
Mennoniten-Briidergemeinde gehorten. 

In jenen dunklen Tagen waren in der HalbsUidter Wolost fast 
aile jungen Manner drauBen, urn, wenn moglich, die Familien daheim 
vor dem Schrecklichsten zu schiitzen! 

In Riickenau im Bethause war cine Versammlung von Vertretern 
aus allen Dorfern beider Wolosten. Man wollte nicht an die Waffe, 
aber die jungen Manner waren allgemein bereit, ihr Leben in die 
Schanzen zu stellen fiir ihre Familien und fiir ihr Volk. - Heute ist es 
anders als damals; aber vergessen werden wir jenen Tag mit seinen 
Folgen nie. 

Noch etwas zur Illustration. Der Selbstschutz aus Riickenau muBte 
nachts hinaus; denn die Band en bedrohten Klippenfeld-Hamburg. Als 

777 



wir den anderen Tag zuriick kamen und ich bei K. Penners vorbeiging, 
war dort Begrabnis, und ich wurde zu Vesper gerufen. Als ich eintrat 
und aile Gaste in Sonntagskleidem sah, wollte ich umkehren, da ich 
doch Soldat war. Missionar Abr. Friesen sagte damals: "lhr gehort 
gerade hierher, denn ihr seid unsere Vertreter drauBen." --

So dachte man damals allgemein. 
Auf der mennonitischen Bundeskonferen~ in Lichtenau (SiidruB

land) irn Jahre 1918 stand das Bekenntnis der Mennoniten iiber die 
Lehre der Wehrlosigkeit als eine brennende Frage auf der Tagesordnung. 
Die Wichtigkeit dieser Konferenz wurde dadurch betont, daB man 4 
Vorsteher wahlte. Der erste Vorsitzer war Prediger Jak. H. Janzen, 
der spatere Feldpred.iger des Selbstschutzes und nach der Auswanderung 
der A.lteste der Mennoniten-Gemeinde in Waterloo, Ont. Die anderen 
Vorsitzer warcn: Prediger Jak. W. Reimer aus Riickenau, Heinrich J. 
Braun aus Halbstadt und Prediger A. H. Unruh aus Barwenkowo (zwei
ter Vorsitzer). Diese drei Bruder waren Glieder der Mennoniten
Briidergemeinde. Die Mennoniten-Briidergemeinde war auf dieser Kon
ferenz zahlreich vertreten. Die Meinungen der Glieder der Mennoni
ten-Briidergemeinde gingen inbetreff des Selbstschutzes auseinander. 
Zuletzt einigten sich die Vertreter der Gemeinden auf dieser Bundes
konferenz dahin, daB man die Lehre von der Wehrlosigkeit festhalten 
wollc; gegen die Glieder, die das Schwert zum Selbstschutz ergriffen 
hatten, duldsam zu sein, sie als Glieder der Gemeinden anzuerkennen 
und die Anderung ihrer Gesinnung der Zeit zu i.iberlassen. 

Zur besseren ·Einsicht in die Einstellung der Mennoniten-Gemein
den, resp. der Mcnnoniten-Bri.idergemeinde gebe ich einen Auszug aus 
dem Protokoll der Bundeskonferenz Anno 1918: 

1. "Das W ehrlosigkeitsbekenntnis der Mennoniten." 

"Vor Besprechung der Frage wird ein Aufruf des Berdjansker 
deutschen Distriktkommandanten an die deutschen Kolonisten vorge
lesen, in welchem zur Griindung einer Kolonistenwehr auJgefordert wird. 
Nach D. Epps Bericht erwartet die Kommandantur zum 4. Juli von der 
Bundeskonferenz eine prinzipielle Stellungnahme zu dieser Angelegen
heit, insoweit sic die Mennoniten betrifft. Nachdem festgestellt worden 
ist, daB der erste Referent, ·Peter Penner, Chortitza, krankheitshal
ber nicht erscheinen und auch sein Referat nicht liefem konnte, iiber
gibt Jak. Janzen dem 2. Vorsitzcnden, A. Unruh, den Vorsitz und tragt 
sein Referat "U nsere W ehrlosigkeit" vor. 

Die Thesen des Referats sind folgende: 

A. Geschichtliches. 

1. Die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten dcr katholischen Kir
che veranlaBten die GUiubigen des Mittelalters zu den Waffen zu grei
fen. 
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2. Dem Reiche Gottes kann aber mit weltlich-fleischlichen Waffen 
nicht gedient werden, daher haben aile Religionskriege mehr geschadet 
als geniitzt. 

3. Als Reaktion auf die Kampf!ust der GHiubigen im Zeitalter der 
Reformation und vohrher erstand die Gemeinschaft der stillen Taufge
sinnten, die die W'affen ganz verwarf. 

B. Kritisclzes. 

4. Viele Schriftstellen stiitzen den Glaubensgrundsatz der Wehr
losigkeit, und die stillen Taufgesinnten verwarfen auf Grund derselben 
sowohl den Selbstschutz als auch den Kriegsdienst. 

5. In der Heiligen Schrift ist jedoch nirgends ein direktes Ver
bot des Militardienstes zu finden. 

6. Gott rechnet damit, daB seine Kinder politischen Korperschaften 
angehoren miissen, fiir die der Krieg unvcrmeidlich ist, daher fehlt in 
Seinem Worte jenes Verbot. 

7. Doch hat sich Gott zu den Wehrlosigkeitsgrundsatzen der Men
noniten bekannt, wei! sie im privaten und im offentlichen Leben gleich 
treu zu diesen Grundsatzen standen, wei! es keine Sunde ist, wenn man 
jetzt schon seinen Wandel nach den Reichsgottesgesetzen einrichtet, und 
wei] Gott an ihnen zeigen wollte, daB er einem jeden hclfen kann, der 
sich auf ihn verlaBt. 

8. Wir haben als Gesamtheit das Wehrlosigkeitsprinzip schon fallen 
gelassen. 

9. Man will den Wehrlosigkeitsgrundsatz retten, indem man ihn in 
einen Protest gegen den Krieg umwandelt. 

)0. Wenn der Protest gegen den Krieg jedoch nicht aus der person
lichen Stellung, aus dem Protest auch gegen jegliches Toten bei Aus
iibung des Selbstschutzes entspringt, so ist er nicht echt und darum 
nicht berechtigt. 

11. Wir miissen entweder BuBe tun und wieder wehrlos werden, 
oder uns in Wehrlose und Waffentragende teilen, wobei aile gottes
dienstlichen Handlungen gemeinsam bleiben und die Wehrlosigkeits
frage zur Gewissensfrage jedes Einzelnen wird. 

12. Wir miissen ferner, nur durch die Wahrheit aus Gottes Wort 
bestimmt, aufrichtigen Herzens zu der Wehrlosigkeitsfrage Stellung 
nehmen und unserer Erkenntnis gemaB wandeln. 

Nach dem Vortrage des Referats macht Dav. Epp die Konferenz 
mit einer Zuschrift des Vorsitzenden des Molotschnaer Mennonitischeil 
Kirchenkonvents und einer zweiten von Jak. Wiebe, Ohrloff, Sagra
dowka, bekannt. Laut BeschluB des Kirchenkonvents vom 4. Juni 
a.St..l.J. bittet ersterer die Bundeskonferenz, die in Rede stehendc Frage 
nicht in ihrem vollen Umfange zu crortern, sondem nur die Frage zu 
beantworten, wie die Gemeinde sich den Gemcindegliedern gegeniiber 
zu verhaltcn haben, die wehrhaft geworden sind. Diese Bitte moti
viert der Konvent damit, daB die Mennonitengemeinden, was die Wehr
losigkeit anbetrifft, nach wie vor auf dem Boden ihres bishez;gen Be-
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kenntnisses standen, obgleich sie die Notwendigkeit einsahen, Duldsam
keit zu iiben solchen Mitgliedern gegenuber, die das Prinzip aus irgend 
welchem Grunde aufgeben. AuBerdem fand der Konvent, daB es noch 
nicht notwendig sei, diese Frage prinzipiell zu entscheiden, da wir von 
der Regierung noch nicht vor sie gestellt worden sind. 

Dem gegeniiber weisen verschiedene Redner darauf hin, daB nun 
infolge der geplanten militarischen Organisation der deutschen Kolo
nisten die Sache anders liegt, als zur Zeit der Abfassung des Konvents
beschlusses, daB die eingezogene Jugend eine Antwort von der Konferenz 
erwartet, daB wir nicht mehr wie fruher die Fragc von rein formalen 
Gesichtspunkten aus abtun ·konnten, sondern daB wir sie ausfiihrlich 
prinzipiell besprechen miiBten. 

Die Konferenz beschlieBt darauf mit groBer Stimmenmehrheit, die 
Frage uber das Wehrlosigkeitsbekenntnis in ihrem ganzen Umfange zu 
behandeln. Es wird der Antrag gestellt, Benj. Unruhs auf der vorjah
rigen Bundeskonferenz vorgetragenes Referat "Die Wehrlosigkeit" als 
Erganzung zu J. Janzens Referat noch einmal vorzulesen. Die Kon
ferenz findet es jedoch nicht fur moglich, dies in Unruhs Abwesenheit 
zu tun. 

Abr. Unruh stellt den Antrag, die Konferenz mochte sich dariiber 
aussprechen, inwiefern die Wehrlosigkeit im Worte Gottes begrundet ist. 
Dieser Antrag wird durch Abstimmung angenommen. Die hicrauf 
folgenden Debatten ergeben jedoch Argumente fur die Wehrlosigkeit, 
die nicht nur der Heiligen Schrift, sondern auch der Geschichte und 
den personlichen .Erfahrungen entnomemn sind. 

J. Janz: Im 1000-jahrigen Reiche wird das Prinzip der Wehrlo
sigkeit fiir die ganzc Welt verwirklicht werden. Dann wird nicht das 
Schwert entscheiden. Aber his dahin wird die Welt immer wieder. ihre 
Schwerter in Blut tauchen. Wir glaubigen Gemeinden gehen nicht 
darauf aus, die Welt zu entwaffnen, etwa nach dem Grundsatzc von 
B. v. Guttner: "Die Waffen nieder!" oder dem sozialistischen Prinzip 
der Briiderlichkeit. Auch nicht im Alten Testament finden wir die 
Grundlagen d..,er Wehrlosigkeit. Die Rache, sowie von Gott befohlene 
Vertilgungskriege fanden Anwendung im alttestamentlichen Haushalte. 
Die Junger Moses waren also wehrhaft. Endlich kam der GroBte, den 
die Erde je getragen hat. Stutzte seine GroBe sich aufs Schwert? Jesus 
selbst war wehrlos sein ganzes Leben hindurch. Die Junger Christi folg
ten dem, der nicht schalt, da er gescholten wurde, der nicht drohte, da 
er !itt; sondem er stellte cs dem anheim, der da recht richtet." Der 
Begriinder der Wehrlosigkeit sprach im Gegensatz zu dem Altcn Bunde: 
"Ich aber sage euch .. . " und dann kam das wehrlose Prinzip: "Liebet 
eure Feindc ... "; femer: "Die weltlichen Furstcn herrschen - womit? 
- mit dem Schwerte. . . so soli cs bei euch nicht sein." Das ist 
Reichsprinzip fiir seine Junger. Er erklart dem Pilatus: "Mcin Reich 
ist nicht von dieser Welt. Ware mein Reich von dieser Welt, meine 
Diener wiirden darob kampfen." Ferner: "Petrus, stecke dein Schwert 
in die Scheide." Die Apostel lehren: "Rachet euch nicht seiher, meinc 
Lie ben, sondern gebt Raum dcm Zorne Gottcs." Da sind burgcrliche 
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Beziehungen gemeint. Ebcnso 1. Kor. 6: "Wie kann jemand unter euch, 
so er einen Handel hat usw .... " Jesus war wehrlos, und nun: "ein 
jeglicher sci gesinnt, wie Jesus Christus auch war." Wenn seine JUnger 
das vergaBen, so mahnte er: "Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr 
seid?" Als Volk Gottes haben wir einen Vater. Wie diirfen wir Kin
der cines Vaters, wenn auch in verschiedenen Reichen, einander bc
kampfen? 

Peter Fasts, Berdjansk, Meinung ist, daB die Wehrlosigkeit eng mit 
dem Christentum verbunden ist. Der gegenwartige Krieg ist ein durch 
den Abfall vom Christentum hervorgerufenes Gottesgericht. Hat dieses 
Gottesgericht uns dem Christentum naher gebracht? Nein, wir sind 
nur weiter abgekommen. War die Wehrlosigkeit bis jetzt von m1serer 
Seite nur ein Mundbekenntnis? - Wollen wir sic jetzt aufgeben? -
Das wiirde uns zu groBem Schaden gereichen. Wir haben die Wehr
losigkeit zu einer Zeit festgehalten, wo sic uns verbrieft war und wir fiir 
ihre Erhaltung nicht zu leiden hatten. In dieser Priifungszeit miissen 
wir zeigen, daB wir an ihr festhalten und auch Opfer fiir sic bringen 
wollen und konnen. 

Jakob Janzen, Tiege, unterstrcicht, daB er sich in seinem Referat 
nicht gegen, sondem fiir die Wehrlosigkeit ausgesprochen habe, jedoch 
in dem Sinne, daB gegen den Krieg zu protestieren nur der berechtigt 
sei, der auch im privaten Leben am Wehrlosigkeitsprinzip .festhalt. 
Wer aber im privaten Leben bewehrten Schutz anerkennt und ausiibt, 
der mage auch in den Krieg ziehen. 

Dr. Kalnin sagt: Das Alte Testament vertritt das Prinzip der 
Wehrhaftigkeit und das Neue Testament widerspricht dem nicht. Jesus 
sagt : "Ich bin gekommen, daB Gesetz zu erfiillen." Die Wehrlosigkeit 
ist wohl ein Ideal, aber die Wirklichkeit steht dem !deale nach, und 
die Wehrlosigkeit ist nicht so rein zu verwirklichen, wie einige Herren 
glauben. Man moge daher das Ideal der Wehrlosigkeit im Auge be
halten, aber auch der Wirklichkeit Rechnung tragen. 

Peter Friedrichsen, Krim, begriindet die Berechtigung des Wehrlo
sigkeitsprinzips unter den Mennoniten durch Mitteilung personlicher 
Erfahrungen. Hat Gott uns nun bisher geholfen, so wollen wir auch 
weiter ihm vertrauen. Wir miissen Gott und die Regierung, die wir 
bekommen werden, bitten, daB uns die Wehrlosigkeit belassen werde. 
Die von ihr aber Abweichenden wollen wir in Geduld tragen. Die Zeit 
der allgemeinen Wehrlosigkeit wird und muB kommen. 

Der von einem Mitgliede der Konferenz gesteiite Antrag, die Red
nerliste zu schlieBen, da noch weitere 11 Redner sich zum Wort gemel
det haben, und die Rednerzeit fiir den Einzelnen zu beschranken, wird 
von der Versammlung abgelehnt, jedoch ersucht sic die Redner, sich 
moglichst kurz zu fassen. 

Peter Siemens weist an der Hand der Apostelgeschichtc nach, daB 
die crsten Christen nie zur Selbsthilfe gegriffen haben. 

Peter Fast, Berdjansk, findet, daB der Krieg uns in unserem Prin
zip bestarkt haben sollte, da die Beweggriinde, die die kriegfiihrenden 
Machte zur Fortsetzung des Krieges veranlassen, durchaus keine edeln 
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mehr sind. Nach dem Kriege wird die Friedensliga angestrengt ar
beiten, um den Weltfrieden zu befestigen. 

Peter Braun bringt eine geschichtliche Zurcchtstellung zu der vom 
Referenten und auch einigen Redncrn vertretenen Ansicht, daB die 
alten Taufgesinnten das Prinzip der Wehrlosigkeit bis ins Extrem ver
treten und sowohl den Kriegsdienst als auch den Sclbstschutz abgelehnt 
hiitten. P. Braun weist nach, daB es z.B. im 16. Jahrhundert in dieser 
Frage verschiedene Richtungen unter den Taufgesinnten gegeben hat. 
Die "feinen" Mennoniten, d.i. die Flaminger, vertraten nach Rues die 
absolute Wehrlosigkeit, die "groben" Mennoniten dagegen waren in 
diese.~:" Beziehung milder und duldsamer; sie gestatteten das Tragen von 
Waffen und die Notwehr. Beide Richtungen aber waren gegen den 
Krieg. Menno selbst vertrat konsequent das Prinzip der Wehrlosigkeit, 
nimmt jedoch nirgends in seinen Schriften Stellung zum Soldatendienst. 

Johann Bargen sucht an der Hand der Schrift nachzuweisen, daB der 
geringste Bruder im Neuen Bunde iiber dem Hohenpriester des Alten 
Bundes stehe (Matth. 11, 11; Hebr. 13, 10). Die Hohenpriester und 
die Leviten durften nicht in den Krieg ziehen. Wir, als ein auserwiihl
tes Yolk, diirfen es auch nicht, umsomehr in der Zeit der siebenten 
Posaune, wo Christus kommen wird. (Offb. 13, 9-10.) 

Jakob Janzen entgegnet Dr. Kalnin, daB wir anders orientiert sind, 
als er es ausgefiihrt habe, und daB wir unsererseits Beispiele dafiir bei
bringen konnten, daB gerade die Wehrlosen in besonderer Weise vor 
Gefahren beschiitzt worden sind. Der Wehrlosigkeitsgrundsatz der 
Mennoniten hat sich auch in der Geschichte bewiihrt. Der Redner 
wiederholt, daB wir zum Dienst ohne Waffen bereit sind, auch wenn 
dieser Dienst schwerer und gefahrvoller sein sollte, als der Dienst mit 
den Waffen. Auch achten wir aile, die in der Wehrfrage anders 
denken als wir, und erkennen auch ihren Standpunkt an. 

Hermann Neufeld: Unscre Vorfahren, die das Bekenntnis der 
Wehrlosigkeit aufstellten, waren gliiubige Kinder -Gottes. Auch wir, als 
Junger Jesu, wollen an dem Bekenntnis festhalten, wenn ·wir dabei 
auch leiden miissen. Denken wir dabei an die Worte 1. Kor. 15, 19; 
Hebr. 10, 34; 11, 10. 16. 

Jakob ThieBen: Wir diirfen uns nicht von Momentanerscheinun
gen leiten lassen, sondern miissen geschichtlich denken. Die Geschichte 
ist niichst der Bibel die beste Lehrmeisterin, aber auch die schonungs
loseste Richterin. Der Redner wundert sich iiber den Umschwung man
cher Mennoniten in der Gesinnung seit dem vorigen Jahre. Wenn wir 
die Wehrlosigkeit aufgeben, werden andere an unserer Stelle Trager 
dieses Prinzips werden. 

Joh. Harder erkliirt, daB er vor einem Jahre mit der Mehrzahl 
seiner Dienstgenossen gegfaubt habe, es sei unsere Pflicht, fiir die Auf
rechterhaltung der Wehrlosigkeit unter allen Umstiinden einzustehen. 
Die Ereignisse des letzten J ahres haben ihn jedoch allmiihlich und gegen 
seinen Willen zu der Einsicht gebracht, daB Umstiinde eintreten konnen, 
die es zur Pflicht machen, fiir unsere Bruder, fiir Recht und Gerechtig-
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keit, Freiheit und Ordnung wehrhaft zu werden und mit den Waffen 
in der Hand zu kampfen. Wenn die Forderung der Wahrlosigkeit so 
schroff gestellt wird, so miiBten auch andere, noch wichtigere Konse
quenzen des Gebotes der Nachstcnliebe im Gemeindeleben ernst ge
nommen werden, was jetzt nicht geschieht. Soli der BeschluB dieser 
Konferenz cinen praktischen Wert haben, so muB sie 'mit geschehenen 
Tatsachen und mit der Wirklichkcit rcchnen. 

Benj. Janz konstatiert, daB bei viclen die Wahrung des Besitzes 
die Ursache ist, weshalb sie die Wehrlosigkeit aufgeben. Wenn der iBe
sitz die Stellungnahme zum Prinzip bestimmt, so ist dagegen weiter 
nichts zu sagen. 

Wilh. Diick, Millerowo, fiihrt aus, daB kein eisemer Zwang uns 
bewegen kann, das Prinzip der Wehrlosigkeit aufzugeben, wenn unser 
Glaube es im Worte Gottes begriindet findet. 

Br. Nikkel: Als Gemeinde Gottcs haben wir die Aufgabe, das 
Prinzip der Wehrlosigkeit hoch zu halten, - his zum Beginn des 1000-
jahrigen Reiches. 

Heinr. Dirks: Es gibt verschiedene Konfessionen. J ede Konferssion 
hat ihre Aufgabc. Unsere Aufgabe ist es, das Prinzip der Wehrlosigkeit 
festzuhalten. Was wir von den Vatern ererbt haben, wollen wir er
werben, urn es zu besitzen. Die Antwort auf die in Rede stehende 
Frage wollen wir in der Heiligen Schrift durch die Brille unseres Glau
bensbekenntnisses suchen und fmden. Gegen diejenigen aber, die gegen 
das Prinzip verstoBen, wollen wir duldsam sein. 

Pet. Funk: Die Geistesgaben sind nicht nur unter einzelnen Per
sonen, sondern auch unter Konfessionen und Denominationen ver
schieden verteilt. Unsere Aufgabe ist, die Friedensidee zu tragen. Es 
ist auffallend, wie Gott uns his jetzt noch erhalten hat. Im Prinzip wol
len wir an der Wehrlosigkeit festhalten, aber gegen einzelne dawiderhan
delnde Personen tolerant sein. 

Dav. Klassen, Halbstadt, sagt: Wenn wir beten: "Dein Reich 
komme!" so soli das nicht nur ein frommer Wunsch sein. Diese Bitte 
soli dermaleinst in realer Weise erfiillt werden. Es hangt von der Jiin
gerschaft Jesu, den Christen ab, daB das Reich Gottes bald komme. 
Zuerst arbeite man an sich, dann an der Familie und zuletzt an der 
Gemeinde, urn dem Ziele immer naher zu kommen. Wenn wir also 
in Wahrheit wehrlos sein wollen, sollten wir dieses Prinzip auch in 
unserem privaten biirgerlichen Leben zu verwirklichen suchen. 

Joh. Klassen, Jekaterinoslaw, widerspricht der Ansicht, daB wir 
das auserwahlte Volk seien, welches das Reich Gottes reprasentieren soli. 
Das Reich Gottes ist unsichtbar, und die auserwahlte Gemeinde Gottes 
besteht aus Gliedern der verschiedenen Konferssionen und Denomi
nationen. Trotzdem kann unsere Gemeinde die Aufgabe haben, das 
Prinzip der Wehrlosigkeit zu vertreten. 

Jak. Martens: Unsere Vorfahren glaubten, daB Gott ihnen jeder
zeit eine Zufluchtsstatte bereiten konne. So miissen auch wir ihm ver
trauen. Mochte doch die Furcht Gottes auf die Volker fallen, daB kein 
Blutvergie.Ben mehr stattfande. \<\'as hat uns das Bekenntnis der Wehr-
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losigkeit in der letzten Zeit geholfen? Wir haben feurige Kohlen auf 
das Haupt der Maximalisten gesamroelt. 

Bernhard Wiens: Wir haben uns his jetzt mit Idealen beschaftigt 
und die Wirklichkeit aus dem Auge gelassen. Wir miissen daran denken, 
daB wir unrettbar Raubmordern preisgegben sind, wenn wir den mili
tarischen Schutz verlieren und auf den Selbstschutz verzichten. 

Zweiter Konferenztag - Vormittagssitzung. 

Der 1. Vorsitzende, Jak. Janzen, eroffnet die Versammlung und 
erteilt Dav. Epp das Wort zu einer Mitteilung auBer der Reihenfolge . . 
Dieser teilt der Versarnmlung mit, daB aus dem Dorfe Sparrau ein jun
ger Mann, narnens Peter Dickmann, 18 Jahre alt, spurlos verschwunden 
ist und bittet die Konferenzteilnehmer im Narnen des GroBvaters des 
Verschwundenen, diesem bei den Nachforschungen behilflich zu sein. 
Hierauf verlesen die Sekreilire Braun, Harder und Enns das Protokoll 
des ersten Sitzungstages, das mit kleinen Anderungen angenommen wird. 

L. Sudermann erwahnt, daB im Protokoll die von den Rednem 
herangezogenen Schriftstellen zitiert werden mochten. 

Abr. Unruh, der weiter den Vorsitz iibernimmt, weist darauf hin, 
daB das Prinzip der Wehrlosigkeit gestem seiner Ansicht nach ge
niigend durch Beweisc aus der Heiligen Schrift, der Geschichte und 
dem praktischen Leben beleuchtet worden ist und schlagt vor, daB die 
noch gebliebenen Redner sich moglichst kurz fassen mochten. 

D. Epp macht die Mitteilung, daB die Berdjansker Kommandantur 
his zum 4. Juli von den Gemeinden schon eine Liste derjenigen haben 
will, die sich weigem, die Waffen zu nehmen, weshalb es notwendig 
sei, daB die Konferenz moglichst schnell Stellung zur Wehrfrage 
nehme, damit die Gemeinden sich danach richten konnten. 

Der Vorschlag von L. Sudermann, die Debatten iiber die Wehr
f rage zu schlieBen, wird abgelehnt. 

Missionar Joh. Wiens ergreift nun das Wort zur Frage iiber die 
Wehrlosigkeit. Er weist darauf hin, daB das Prinzip der Wehrlosiskeit 
durch die bisherigen Debatten aus der Heiligen Schrift geniigend be
griindet sei, daB wir aber auch unsere Toleranz den Andersdenkenden 
gegeniiber biblisch begriinden miissen. Fiir viele ist diese Frage bren
nend geworden. Freilich gibt es manche, die nach ihrem eigenen 
Gutdiinken handeln, anderen wieder geniigt es zu wissen, daB wir 
tolerant sein wollen; es sind aber auch nicht wenige da, die in dieser 
Frage biblischen Grund haben mochten. Zu letzteren gehoren solche, 
die es fiihlen, daB die Verteidigung des Vaterlandes eine in der Heiligen 
Schrift begriindete Pflicht ist, sich stiitzend auf Luk. 22, 36: "Wer kein 
Schwert hat, der verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert'', oder 
Rom. 13: "Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt." Zur biblischen Be
griindung der Wehrlosigkeit wie auch der Toleranz, ist es wiinschens
wert, daB wir den Unterschied, den die Schrift zwischen der Vertei
digung des Gottesreiches und der Verteidigung des Vaterlandes macht, 
mehr hervorheben. Luk. 9, 51; Joh. 16, 38. Diese doppelte biblische 
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Begri.indung wilrde dann eine mehr befriedigende Antwort auf diese 
brennende Frage geben. 

G. Rempel : Die Wehrlosigkeit ist im Grunde genommen ohne 
Plivilegium nicht denkbar. Sie ist ein Erbe unserer Vater, und wir 
wollen sie nicht i.iber Bord werfen, da sie in der Heiligen Schrift be
griindet ist und einen das Mennonitentum markierenden Zug bedeutet. 
Fragt uns jemand nach der Bedeutung des mennonitischen Glaubens
bekenntnisses, so ist ohne Zweifel an zweiter Stelle neben der GroBtaufe 
die Wehrlosigkeit als kcnnzeichnend zu nennen. Je groBer nun die 
Wichtigkeit einer zu beantwortenden Frage ist, desto groBer konnen die 
Gegensatze in der Anschauung werden und die Gefahr liegt nahe, ins 
Extrem zu geraten. Ins Extrem nach links kam ein Redner, der vom 
Privilegium nichts wissen wollte ; dieses ist aber gegenwartig eine Exi
stenzbedingung dcr Wehrlosigkeit. Nach rechts ins Extrem abweichend 
ist das Vorgehen eines anderen Redners, der das Ergreifen der Waffen 
von unseren jungen Mannem scharf tadelte. Die Jugend hat heiBes 
Blut, und ich mochte uber ihr Tun hinsichtlich der Selbstwehr nicht 
den Stab brechen. Vie! mehr ist in dieser Bcziehung Toleranz zu 
i.iben. Die Duldsarnkeit ist doch auch die konsequente Folgerung un
serer Wehrlosigkeit. Bitten wir in dieser kritischen Zeit Gott urn so 
inniger, uns die Wehrlosigkeit zu erhalten. 

·P. Rahn wundert sich, daB man sich vor den Erscheinungen fiirch
tet, die zu Tage treten konnten, falls die deutschen Truppen zuruck
gezogen werden sollten und verweist auf Jer. 17, 5-7. 

H. Janz : Jeder Staat muB die Ordnung aufrecht erhalten, was 
nur durch militarische Gewalt moglich ist. Als Burger eines solchen 
Staates kommen wir an dem Gesetz der Ordnung nicht herum. Es ist zu 
weit gegriffen, wenn wir uns durch ein Bekenntnis zur Wehrlosigkeit 
verpflichten. Die Wehrlosigkeit ist die h&hste Potenz von Liebe und 
Gottvertrauen. Sie ist das Ziel unseres Strebens, soli aber nicht Be
dingung zum Eintritt in die Gemeinde sein. 

Ar. Tows teilt den Standpunkt des Missionars Wiens und konsta
tiert, daB man vielfach das Prinzip des Reiches Gottes mit dem Prinzip 
des Reiches Gottes dieser Welt verwechsele. In Sachen des Reiches 
Gottes sind wir als Christen wehrlos, als Burger eines Reiches aber haben 
wir die Pflicht, die Ordnung aufrecht zu erhalten. 

K. Wiens: Man dar£ nicht einen Glaubenssatz aufstellen und ihn 
dann durch die Heilige Schrift zu beweisen suchen. Die Erkenntnis 
muB ein. Ergebnis des. Studiums der . Schrift sein. U nd das Ergebnis in 
diesem Faile wird sein, daB die Gesinnung Christi und seiner Junger 
Liebe und Friede ist. Da~aus wird die Folgerung gezogen, daB der 
Christ der Gegenwart wehrlos sein soli. Dieser Grundsatz wird nun als 
Forderung aufgestellt, ohne daB man sich ilber die Begriffe "wehrlos" 
und "we~rhaft" geniigend klar ist. Wehrlos sein heiBt : sich selbst nicht 
verteidigen, Vergewaltigung. andf!rer nicht yerhindem und auch die 
Verteiqigung u.nd den Schutz v.on seit~n anderer ablehnen.. Wehrhaft 
.s<:in:. he\Qt : •. -sich :;e_lb~Lsch i,i.tz(!D. .. oder ... ve.tteidig~ •. was . iibrigws . noch 
kein hoher Standptinkt ·sein britucht, und andere schutien, no~g~.nfa:l_ls 



das Leben fiir sie einsetzen. J eder muB sich nun, seiner inneren Dber
zcugung gemaB, entscheiden. Die Zugehorigkeit zu einer christlicht>n 
Gcmcinschaft hangt nicht von dcr Stcllung zur Wehrlosigkeit oder Wehr
haftigkeit ab. Es kommt auf die inncre Stellungnahmc zum Evangclium 
und dem Geiste Christi an. Als Gemeinde durftcn wir keinen Gcwis
senszwang auf den cinzelnen ausiiben. Unscrc Vater hatten cin Recht, 
an dcm Prinzip der Wchrlosigkcit fcstzuhalten, wei! sic ::tus inncrcr 
Dbcrzcugung wchrlos warcn. Wir dagcgcn haben es nur iiberkommen. 
Und wie es bci uns mit der Wehrlosigkeit aussicht, das wissen wir, -
namlich rccht schlecht. Wer aber von uns auf dcm Standpunkt der 
Wehrlosigkeit stcht, dcr soli auch konsegucnt scin. Fort mit der Liige! 

Jak. Reimer: Nach dcr Heiligen Schrift gibt cs Reiche von diescr 
Welt und cin Gottesreich. Zum Gottcsreiche gehorcn aile dicjcnigen, 
die durch den Glauben an Christum von neucm geboren sind. Sic sind 
also doppelte Untertanen: des weltlichen Reiches und des Gottesrciches. 
Urn nicht in Konflikt zu geraten, miisscn sic sich an der Heiligcn Schrift 
orientieren. Jesus, dcr Konig, war absolut wchrlos. Von ihm hc!Bt cs 
in Jesaja 53: "Er war wie cin Lamm, das zur Schlachtbank gcfiihrt 
wird" usw. und "Er verbarg sein Antlitz nicht vor Schmach und Spei
chel." Furchtbare Zcitcn licgen hinter uns. Der Gipfel dcr Not liegt 
in den Leiden der Frauen und Jungfrauen. Die Schmach, die ihnen 
zugefiigt worden, ist groG, aber noch unendlich groBer ist die Schmach, 
die Jesus Christus,der Schopfer Himmels und der Erde, erduldct hat. 
Dieses moge den Betroffenen zum Trostc gereichen. Es darf uns nicht 
wundern, wenn ein Diirger des Reiches Gottcs wehrlos sein will, wei! 
Jesus sein Meister, es war. Es ware normal, wenn aile Jiinger Jesu zur 
Wehrlosigkeit hielten. Als Biirger cines wcltlichen Reichcs miissen wir 
handeln nach dem Ausspruche Jesu Christi: "Gebet dem Kaiser, was 
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist", aber so, daB wir dabei Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. Wir wollcn jedoch Andersdenkende 
tragen, denn auch groBe Gottesmanncr haben die Waffen gebraucht, 
wie Abraham und der Hauptmann zu Kapernaum. Wir halten an der 
Wehrlosigkeit fest, wei! sic im Erdenleben Jesu und in seinem Worte 
begriindet ist, aber wir wollen tolerant sein. Wir wollen die jungen 
Manner ermahnen: "Priilet euch, ob ihr cs mit eurem Gewisscn vereini
gen konnt." 

Joh. Bargen: Wenn man meint, daB das Dogma von der Wehr
losigkeit cine Reaktion auf die Rcligionskriegc sei, so stimmt das nicht 
mit der Geschichte. Nach Meyers Lexikon haben die Katharer dieses 
Dogma schon 400 Jahre vor Menno vertreten. 

H. Janzen, Landskrone, spricht die Meinung der jungen Manner 
aus. In dem Kampfe mit den Amalekitern entschied nicht ausschlieB
lich das Gebet, sondern auch das Schwert, ebenso half Gott Israel durch 
Gideon mit seinen 300 Mannem. Dann weist er es zuriick, daB immer 
nur von den jiingern Mannern gesprochen wird. Nicht die jungen 
Manner, sondem gerade die Alten habcn zuerst das Wehrlosigkeitsprin
zip gebrochen; sie w'aren 'Viel schonungsloser gegen ihre Feinde, als die 
Jungt!n. 
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Abr. Klassen: Das, was von den mcistcn -...cdnc gcstcrn hier ge-
sagt worden ist, war mir lieb unci lcid zugleich. Licb, wei! ihrc Aus
fUhrungen uns gezeigt haben, daB unscr m nnonitischcs rcligii:is s Emp
finden auf das hochste von Gott gcschenkte Zicl }Jindr'' ngt: auf clas 
Reich dcr Gerechtigkcit, tkr Liebe unci d s Friedens; und daB clicscs 
Reich cndlich k01111 L~n muf3 unci kommcn wird. - Leicl, 1VL'ilmanch die 
Erreichung dicses Zielcs sich zu meclla. isch den 'en unci de1 gcmaB 
auch vorgehcn. Das Reich Gottcs komtnt nicht durch :iuGere cschlul5-
fassungen, die in mech:mischcr \Veisl: flir cine "Gcn cin c b:n end scin 
sollen. Das Reich Gottcs ent f:! lt t ~ t sicl t v iclnu·hr or:;an!~rh, w::tchstiim
Jich, entwicklungsmaBig, so 1 ic cs nns cb Gleichni vom elbstwacl J
senden Samen in Mark. 4· zcigt Die Gcsinnung, welch in der Wehr
losigkeit zum Ausdruck kommt, ist schon dt:r reifc vollc Weizcn in der 
A.hre des Himmcl rcichcs. GcmaB der Lc 1rc J esu ist sic der Ho cpu 1kt 
christlicher Ethik. \Venn wir uns nun clurch unser B kcnntnis zur 
unbedingten Wehrlosigkcit mit unscren Gcmcinden auf dicse hohc Stufe 
in die unrnittelbare Nahc Jesu stcllen, s r i.issen ir mit aile Ernst 
und mit allcr erfordcrlichcn • iichtcml wit an d'c F ragc Jesu clenken, 
die er einst seinen hochstrcbcnclc:n J iinn; r- rn stcllt : "Konnct ihr auch den 
Kelch trinken, den ich tri nkcn wenlc ?" Das hcif3t fUr ns : Seid ihr 
mit euren Gemeindcn :mch wirk lich sta rk genu!~, allc Folgen solchcr 
Stellungnahme auf euch zu nehmen? An dieser Fragc clurfen wir 
durchaus nicht vorbeigehen. 

D. Epp liest zwei von J. Niebuhr eingcrcichte Fragen vor, die 
man bei dcr Abfassung der R ey;o\ution in Betr ::~ cht ziehcn mochte: 1) 
Sind wir mit unserer Wchrlosigkcit ollsti.i.ncl ig im echt, wcnn wir das 
Vaterland nicht vcrteidigen hclfcn, wcnn cs in Gefahr ist? 2) Die We!t
geschichte zeigt, daB der Krieg in dicscr Welt unvcrmcidlich ist; muB 
unter so !chen Umstiinden nicht jcclermann in den Krie ~ gehen ?" ___: 
D. Epp sagt weiter: In der abzufa~senden R esolution mogc man nicht 
auf Schriftstellen hinweisen, da die Berufung auf solche Ieicht zu Vcr
wirrung AnlaB geben kann. Auch ic alten Lehrer der Webrlosigkeit 
haben sich nicht auf bcstimmtc Schriftstcll en gest i.itzt; sondcrn sic be
handel ten das Wehrlosigkeitsprinzip als Spitzc ihrer Erkenntnis. Man 
darf nicht sagen, daB, wenn jemancl fi.ir andere sein Leben HiBt, cr 
das Wehrlosigkeitsprinzip durchbrochen habe. Aucb Jesus ging in den 
Tod fiir andere und hielt seine Hand schirmend i.iber die Junger. In 
der Resolution moge man auch von clcm Ausd uck "Toleranz" ganil ab
sehen, wei! derselbe uns in cine schiefe Stcl ung bringcn wiirde. 

Der Vorsitzende, Jakob Janzen, schliigt vor, i.iber die Frage zu de
batticren: ob es dem einzelnen freigestellt werden soli, zu der Frage 
Uber die Wehrlosigkeit Stellung zu n hmcn. Es konnten dann einzelne 
Personen, die aus innercr Dberzeugung wehrhaft sind, sich zu Gruppen 
zusammentun. 

B. Janz: Zur praktischen G ta ltung: Unsere Leute wurden durch 
den Krieg in aile moglichen Stellut gcn gcworfen. Abgesehen von cin
zelnen Abweichungen, haben sie sich als treu, geschickt, verstandig, 
aUin:laUt!rnd und ta:pfer b'ewahrt. Man konnte ihnen keinen Platz an-
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weisen, auf dem sie sich nicht mit Ehren behauptet batten, ausgenom
men die Forstei. Man stclltc sic hin, wo immer es traf, ausgenommen 
die Schiitzengraben. Weiter: Verlustc an Menschenleben haben wir 
Mennoniten verhaltnismaBig ebenso vie! zu verzeichnen, wie das russi
schc Miliilir. Noch eins: Die Vaterlandstreue der Mobilisierten. Wah
rend des ganzen Krieges weiB man von keinem Faile, wo ein Mennonit 
zum Verrater an seinem russischen Vaterlande geworden ware, trotzdem 
"das feindliche Schwarze Hundert" uns das gem angehiingt hatte. 
Diese drei Faktore rechtfertigen uns auch als Mennoniten vor dem 
russischen, wie jedem anderen Staat. Das ist trotz des Bekenntnisses 
von der Wehrlosigkeit ein dem Staate durchaus niitzliches, brauchbares 
Element. Und wir sind auch in Zukunft bcreit, uns hinzustellen, wo 
immer es sei, aber ohne Gewehr. Somit kann auch Deutschland die 
Mennoniten brauchen. U nd ich erwarte, daB andere Staaten sich urn 
sie bewerben werden. Sollte es aber zum Schlimmsten kommen, sind wir 
dann auch bereit, fiir die "Oberzeugung zu leiden? Dann gilt's, den 
Beweis zu liefern, wie seinerzeit Menno und die Alten; oder den Besitz 
zu verlieren und dann personlich dranzugeben. Doch nicht von den 
Deutschen diirfte das kommen oder gar von der Regierung. Dazu ist 
sic vie! zu human und zu solide. Sollte sie uns verlassen? Vielleicht 
auf Augenblioke, urn zu priifen, ob's den Leuten rechter Ernst sei; aber 
niemals, urn ein annanisches Massakre zuzulassen. Da denke ich von 
der deutschen Regierung vie! zu gut. Aber verachten miiBte sie uns, 
wenn wir nun nicht iiberzeugungstreu waren. Seien wir das, was wir 
100 Jahre sein wollten. U nd dann, wie Gott will: Herr, dein Wille 
geschehe I Der alte Gott, der Gott unserer Vater, lebt noch. Und 
noch eins: Mogen unsere mennonitischen biirgerlichen Behorden oder 
Personen, die in Schutzwehrkommissionen stehen, es nicht wagen, die 
wehrlosen Bruder zu notigen, wie es Ieider schon vorgekommen ist. Da 
miiBten die Gemeinden entschiedene Stellung nehmen und sich von sol
chen scheiden. Die Toleranz moge also auf der anderen Seite ebenso 
korrr~kt sein. 

H. Janz: Inwiefern darf denn gesagt werden, die Forsteier batten 
sich nicht bewahrt? Sie haben ihre Pflicht erfiillt, wie aile anderen. 

A. Klassen: Wir sind im allgemeinen nicht wehrlos, aber w1r 
miissen jedem seine individuelle Freiheit lassen. 

Missionar J. Fast: Unsere Gemeinschaft hat sich so gebildet, wie 
der Referent meint, daB sie sich bilden miiBte, d.h. einzelne Gleichge
sinnte haben sich zusammengeschlossen zu einer Gesamtheit. 

G. Rempel glaubt, daB man auch in Z~kunft dem Wehrlosigkeits
prinzip werde treu bleiben konnen, indem wir dem Staate unsere Dien-
ste als Sanitater anbieten. · · ·. . . 

Lehrer Fast fiihrt aus, daB wir immer tolerant gewesen sind und 
es auch in Zukunft bleiben wollen. Wenn unsere jungen Leute das 
Prinzip durchbrochen haben, so bedeutet das noah nicht, . daB wir das-
sel be aufgegeben batten. . ... • . ·, - .. 
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Auf den Antrag des Vorsitzenden werden die Debatten geschlossen 
und es wird zur Abfassung einer Resolution geschritten. Es werden 
3 Resolutionen eingebracht: von Jak. Janzen, Jak. Reimer und B. Janz. 

Nach kurzen Debatten wird man sich dahin einig, eine Kom
mission zu wahlen, die in der Mittagspause eine Resolution abfasse, urn 
sie dann nachmittags der Konferenz zur Abstimmung vorzulegen. In 
die Kommission werden gewahlt: Die Kommission fiir kirchliche An
gelegenheiten, das Prasidium der Konferenz, B. Janz und P. Fast. 

Nachmittagssitzung. (Sekr. Braun und Carnies). 

Der Vorsitzende verliest die von der Kommission ausgearbeitetc 
Resolution und eine zweite von A.Itesten Abr. Klassen, Halbstadt. 

1. Resolution. Die .Mennonitische Bundeskonferenz halt an dem 
bisherigen Bekenntnis Christi wahrend seines Erdenlebens und in scinem 
Worte fest, empfiehlt aber den einzelnen Gemcinden, denjenigen ihrer 
Glieder, die in dieser Frage anders denken, keinen Gewissenszwang auf
zulegen. 

2. Resolution. Die Konferenz erkennt an, daB die von unseren 
Vorfahren vertretene Wehrlosigkeit die hochste Vollendung der von 
Jesu gelehrten und bewiesenen Gesinnung des Himmelreiches bedeutet 
und daB allein diese Gesinnung die naturgemaBe Voraussetzung und 
Begriindung der )aut unserem Glaubensbekenntnis vcrlangten Verwei
gerung des Waffendienstes sein miiBte. Da es aber der Natur der 
Sache nach immer zunachst dem einzelnen m6glich ist, solche Hohe der 
christlichen Gesinnung zu erreichen und aile Folgen solchcr Stellung
nahme zu tragen, so glaubt die Konferenz, daB unsere Gemeinden nicht 
das Recht haben, von jedem einzelnen ihrer Glieder die Ablehnung des 
Waffendienstes zu verlangen. 

K. Wiens macht den Vorschlag, in der Resolution die prinzipielle 
Seite der Frage nicht zum Ausdruck zu bringen, sondem nur das Ver
haltnis zu denen festzustellen, die die Waffc nehmen. 

Von den folgenden Rednem befiirworten einige die Annahme einer 
prinzipieii inotivierten Resolution, andere unterstiitzen den Antrag von 
Wiens. Die Abstimmung ergibt, daB die Mehrheit fiir eine motivierte 
Resolution ist. 

Nun wird yon einigen Rcdnern auf den Unterschied zwischen den 
heiden vorliegenden Resolutionen hingewiesen: wahrend die erste die 
Wehrlosigkeit. als Erkenntnisfrage ansieht, wird in der zweiten die 
Wehrlosigkeit als bochstcs Ziel hingestellt, dem wir zustreben sollen. Bei 
der nun folgenden Abstimmung entscheidet sich die groBe Mehrheit der 
Abgeor~neten fiiF die L Resolution. 

~:'-Die Remlution. ·in. d,er Frage. der Wehrlosigkeit .auf dem 
· uAllmennrmitischen .Kongre!J'; in Ohrloff 1918 . 

. ·· . ''Oe~· KorigreB Stfht .fest unci enerschiittert auf dem. Boden des 
~ehrlosigk~.it5prm~i..Psr~.:~~~?.· ~~ .. ge_i~tC. des. ~van_geliums. tief. begr~_~dei~ 
em wesenthcher und unveranderhcTrer Grundsatz des mennomt1schen 
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Glaubens e ·enntnisses ist. Nacl1 cler Lcl1rc dcr Schrift und Menno 
Simonis hal tcn die Mennoniten es fiir ihrc heiligc Pflicht, dem Vater
lande trcu zu dienen, :1bcr ohnc Di u vergicfkn. Der Kongrel3 halt es 
fiir notwencl"g, auf cl r konstitu i r~ ·cmlen Nationalversammlung den 
mennoni tisc 1Cn Gbt! enspuukt in dcr \-1/ehrlosigkc itsfrage eingehend 
clarzulegPn. 11 eli. VerttT tcr drs Rcichcs cla fi.ir ztt gewinnen, d;:I.(3 das 
Gcwissr.n dcr \1cnnoni len Schonung c rf~1 hre, was auch dem Prinzip dcr 
ahsolut n Gc1 i~s nsfrciheit, wir es 1·on cler Provisorischcn Rcgierung 
proklamicrt worden ist, nur cn tsprcc hcn wiirdc. Den mobilisicrten llru
dern, die Josgclost von clcr H eimat, clcn mennonitischen Standpunkt treu 
unci mannlich vertrc:ten habcn, driickt die Konferenz ihrcn hcrzlichcn 
unci wiirmsten Dank aus." 

Das bedeutendc Glied clcr Mennonitcn-llriidcrgcminde, D. J. Klas
sen, dcr Sohn des Gri.inuers d~r Mcnnoniten-llruclergemeinde J. J. 
Klassen, dcr bngj5hrige Prasidf'nt cler mcnnonitischcn Forsteien, sprach 
sich dahin am, daf.\ cr gcgen den Ausschlu13 der wehrhaftcn Meunonitcn 
sei. Er fiigtc hinz: "Nicht einzclne Pcrsonen sind Schuld, sondern die 
Gesamthcit. inn kann kcine Einzelncn besehuldigen, und die Konse
quenzen der \Nchrlosigkcit zu ziehcn, ist jetzt nicht Zeit." -

Die z~i t hat jedoch nicht nur korrigiert, sondern auch neue Prli
fungen gebracht. Der lctzte Weltkricg ( 1939-1945) brachte es mit sich, 
dal1 die Fragc dcr Wchrlosigkcit in Amerika akkut wurde. Der Be
griff "Wehrlosigkeit" wurde wciter und enger gedeutet. Diese ver
schiedcnen Auslcgungen der Wehrlosigkeit brachte es mit sich, daB 
einige den Sanitatsdienst zuliel3en, andere ihn verwarfen und nur den 
Walddienst anerkannten. Manche Glieder der Mennoniten-Bri.iderge
meindc lieBcn auch den Wehrdienst im Militar zu. Es verleugncten 
auch junge Manner aus den Reihcn der Mennoniten-Briidergemeinde 
die Wehr! sigkcit und h!ossen sich der Am1ee voll und ganz an. Das 
brachte die Mcnnon iten-Briidergcmeincle zu neuen Entscheidungen iiber 
d ie We!nfra3"e. E macht sich cin Unterschied in der Gesinnung der 
Nordlichen Distriktkonferenz und den Gemcindcn in den Vcreinigten 
Staaten bemerkbar. Die Ni:irdliche Distriktkonferenz nahm im Jahre 
1948 in Ontario folgende Vorlage in der Wahrfrage an. 
(Konfcrenzbuch 1948, Scite 102 (Vorlage ): 

3. Vorlage fiir die Kanadische Konferenz in der Wehrfrage. 

Das Fiirsorgekomitee stel!t mit Bedauern fest, daB wir in unseren 
Gemeinden manche Glieder haben, die im personlichen Leben nicht auf 
dem Boden dcr W ehrlosigkeit stehen, trotzdem aber in Kriegszeiten 
wehrlos sein wollen. Solches mangelhafte Christenleben Verdunkelt 
unser Zeugnis vor der Welt und macht, daB besonders unsere Jugend 
das Prinzip der Wehrlosigkeit, das wir als Gemeinden vertreten, mit 
einer gewissen Abneigung behandelt. Aus diesem Grunde empfiehlt das 
Fursorgekomitee der Konferenz folgende Grundsiitze zur Annahme, 
die dann den Gemeinden vorgelegt werden sollen und die einzelnen 
Geschwister in ihrem Glauben.rleben leiten miJchten.' 
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1. Wir bcugen uns tief vor unscrem Herrn und Meister, der zms 
so tcuer erkauft hat, dariiber, da/3 wir es nicht gelernt haben, trotz 
all der Gnadc, die er uns bisher geschenkt, lhm treuer in Wort und 
Wandel zu dienen. 

2. Wir bekennen, da/3 wir als Konferenz in der Vergangenlzeit weit 
hinter den ethischen Forderungen dcr Bcrgjncdigt zuriickgeblieben sind, 
indem wir Hns vielfach an Arbeiten betatigt haben und fur Bewegzmgen 
interessiert waren, die nicht zur Erhaltung des menschlichen Lebcns 
beitragen, sondern dasselbe zersturen. 

3. Die Konferenz emf!fiehlt den Gemeinden, allen Ernrtes zu dem 
Herrn um cine geistliche Neubelebung unserer Geschwister zu flehen. 
Zanken und lv!i/Jtrauen und alles Verleumden sollte aus unserer Mitte 
vcrbamzt sein. 

4. Jede Gemeinde mache es sich zur Aufgabe, ihre Jugend iiber das 
PrinzijJ der Wehrlosigkeit zu wzterrichten. __ Dabei ist besonders zu be
tonen, da/3 W r.hrlnsigkeit sich niclzt nur auf den Waffendienst erstreckt, 
sondern auch auf das Leben in der Familie, in der Gemeinde und in 
der Nachbarsclzaft. Man kann einen A1enschen auch mit der Zunge 
toten. 

5. Sollte, was Gott verhiiten mochte, eine weitere Katastrophe 
iiber die Welt kommen, so miissen die Gemeinden feste Prinzipien ha
ben, die sie dann in der Behandlung der Frage verfolgen konnen. 
"Jeder Bruder in der Gemeinde mu/3 wissen, da/3, wenn er sich in den 
aktiven Wa.ffendienst begibt, er seine Mitgliedschaft mit der Gemeinde 
bricht und konnte nur nach volligem Bruch mit dieser seiner Gesinnung 
wieder aufgenommen werden.JJ 

6. Die Konferenz denkt daran, da/3 es aus vielen Grunden fur 
manche unserer jungen Manner schwer war und bleiben wird, wenn 
sie in Zeiten von Krieg eincn Dienst vcrrichten miissen, der ihnen zweck
los erscheinen mag und ihr Gefiilzl der Verpflichtung ihren Mitbiirgern 
des Landes gegeni.i.ber nicht die erwiinschte Befriedigung gibt. Aus 
dem Grunde soU die Konferenz jetzt schon entschiedene Schritte un
ternehmen, diesen jungen Mii.nnern fiir den Fall eines Krieges den 
Dienst als Sanitii.re zu sichern, dabei aber auch den Ersatzdienst stehen 
zu lassen. Zu dieser Arbeit sollte die Konferenz ein Komitee von drei 
Briidern wiihlen. 

7. Den jungen Brii.dern, die so treu aus Vberzeugung in der Zeit 
des Krieges zu der Erkenntnis dcr W ehrlosigkeit standen, driickt die 
Konferenz hiermit ihren herzlichen Dank aus und betet darum, daB 
sie demiitig bleiben mochten und fortfahren, ihrem Herrn und Meister 
als wehrlose Christen zu dienen. 

8. Die Konferenz wei/3, da/3 einmal getane falsche Schritte nicht 
wieder gutzumtichen sind. Daher empfiehlt sie den Gemeindert, von 
einem solchen Versuch abzustehen, wo es sich um die Fehler einzelner 
und ganzer Gemcinden wiihrend des letzten Krieges handelt. Demiitig 
und dankbar wollen wir uns df# kosWche GoUesulort aus 1. Joh. 1, 9 
aneignen, wo es heiBt: 

191 



"So wir unsere Siinden bekennen, ist er treu und gerecltt, da/3 er 
uns unsere Sunden vergibt und reinigt uns von aller Untugend." 

Zu der Ehebreclterin sagte der Heiland einst: "Gehe hin und siin
dige hinfort nicht mehr." 

Gott helfe uns, es darinnen immer ernster zu nehmen und mit allem 
Flei/3 danach zu streben, in seinen W egen zu UJandeln und seinen 
Namen zu verherrliclten. 

Das Fiirsorgekomitee." 

Die Generalkonferenz, die im Jahre 1948 in Mountain Lake, Minn., 
tagte, schloB sich dieser Resolution an mit Weglassung des 5. Punktes. 
Es konnte die Generalkonferenz nicht die Mehrheit fiir den Gedanken 
der Kanadischen Konferenz finden, der dahin ging, daB jeder "wehr
hafte" Bruder seine Mitgliedschaft mit der Gemeinde bricht und nur 
nach einem volligen Bruch mit dieser seiner Gesinnung aufgenommen 
werden konne." 

Das Konferenzkomitee der Genera1konferenz .fiir Wohlfahrt und 
offentliche Beziehungen legte der Konferenz einen Bericht dariiber vor, 
was es in dieser Hinsicht getan und erreicht hatte und was es der Kon
ferenz zur Beachtung empfehlen konnte. 

Der Vorsitzer dieses Komitees, Br. P. C. Hiebert, wies darauf hin, 
daB die Regierung der Vereinigten Staaten in dem neuen Wehrgesetz 
den Waffenverweigerern aus Gewissensgriinden so weit entgegenkommt, 
daB sie den WehTlosen die Moglichkeit gibt, fiir den Staat eine Arbeit 
auBerhalb des aktiven MiliUirdienstes zu tun, so daB niemand aus un
seren Gliedern durch die Verhaltnisse gezwungen wird, die Waffen zu 
ergreifen: (Freie Wiedergabe des Berichtes aus dem Konferenzbuche 
1951, s. 61 f.) 

Die Stellung zu den waffentragenden Gliedern der Mennoniten
Briiderg~meinde kam in Winkler .auf dieser . Generalkonferenz nicht zum 
Ausdruck. Es 1st anzunehmen, daB si~ die ausgedriickte Erkenntnis von 
1948 festgehalten hat . . Die Nordliche Konferenz .aiJer hielt die Stel:lung 
gegen die ~affentragenden Bruder fe.st. - Wahrscheinlich k!-)mmt es in 
der Zu,kunft U~r die. Stellung ~odpu eirier Au_seinandersetztuig. · 

Hatte die Regierung in den Vercinigten Staaten de.n-Wehrlosen 
~: Ral:unen .zu waff~nlosen. Diensten . mehr erweitert, so konnte das 
Kom~tee fi).r :die Wehrfrage im· Jahre )952·. auf -der l(onferenz in Win
nipeg, Man, .kei.ne · bestimzpten . neuer;t· (_;esetze. mitteilen~ sondern .nur 
allg~tmein. iiber . clie G.e.sirtnung .·.der . Regierung -informieren, (Nordliche 
Kmifereriz 1952, S. 123): · ... . . , . .. . · 
-.- ."Am, 22_. -F~brua.r 1_~51 ~agt~ de~ He~r Pre.lllierminister- St.: Laurent 

Zl.l- ·. unsei-t<r me~n<mhi~cqe.ri De!eg'!-tion _ .yo~. ~ Ve.rtrete~ny<;nl. __ g<j.nz J<:apa~ 
d;i..: · .'.'Sol!te .. ~s W,ir_~!~ch ?:U eine{R,egist~ti9n . a~~r :M;annesk_r(lft HQd al)er 
':\'jJ"tschaftskra.fte. -. kqrw.nen, .. SQ .werq~.t -i.h.r . <ili,I:tn n()Ch. geriiigeQd Zei.~ 
~ah~n,-. ~ierher: !lac.'h.. 9.~~~ .z~: ·, ~OP,lln~!) ,,i~d.-,mit un~~rer ~~g~ru~g 
emen 'Weg"beraten fiir eure· jungen Manner. M:it:l,bM friih~.r H!.,x: .. ~l,l_~;.Q.. 
einen Weg gefunden und wird auch jetzt mit etich_. fertig weiden." 
........ 



In diesem Stadium steht die Dienstfrage der Mennoniten his auf 
den heutigen Tag. Wir konnen erst dann zur Regierung nach Ottawa 
gehen, wenn das ganze Land im Kriege steht, wenn die allgemeine 
Registration durchgefiihrt wird. - Wir bemerken, daB aile Regelungen 
und Dienste der C.O. in Kanada als KriegsmaBnahmen abgeandert wor
den, und daB solche fiir den Fall des Krieges wieder frisch gesetzlich 
zu ordnen sind." 

Wenn wir einen t.Jberblick iiber den Stand der Wehrfrage in der 
Mennoniten-Briidergemeinde werfen, so finden wir, daB die Menno
niten-Briidergemeinde in ihrer Geschichte nicht nur den Buchstaben 
der Lehre von der Wehrlosigkeit festgehalten hat, sondern bemiiht 
ist, auf besonderen Friedenskoferenzen und in der J ugendarbeit die
sel be dem Gedachtnisse der Gemeinden einzupragen, tiefere Einsicht 
in dieselbe zu geben und die Gemeinden anzuregen, mit vollem Be
wuBtsein Rechenschaft dariiber zu geben und die Gemeinden anzu
leiten, die •Lehre mit der Praxis des Lebens in t.Jbereinstimmung zu 
bringen. 

Bei einem engen ZusammenschluB in der Wehrfrage miissen wir 
Ieider feststellen, daB die t.Jber.teugung von der Wehrlosigkeit die 
Glieder verschiedener Gemeinden nicht unbedingt zu solchen Christen 
macht, die im privaten Leben den Namen Christi in biblischer Weise 
ehren. Es gilt da noch immer das Wort des Apostels: "Es trete ab 
von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt." 

XX. Die Heidenmission. 

Da bereits eingehende Arbeiten iiber die Heidenmission der Men
noniten-Briidergemeinde in Nord-Amerika von Missionar J. H. Lohrenz 
und Dr. G. W. Peters in der englischen Sprache vorliegen, so beschriinke 
ich mich auf kurze Bemerkungen iiber diese segensreiche Tatigkeit der 
Mennoniten-Briidergemeinde Konferenz in Nord-Amerika. 

Die Missionstatigkeit der Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika 
ist nicht von der in Siid-RuB!and zu trennen. Der Zeugenmut und der 
Sinn fiir Evangelisation war vielfach der Stein des AnstoBes fur die tote 
Namenchristen'heit. Das Zeugnis an die Russen wurde von der Re
gierung verurteilt. Wollte die Mennoniten-Briidergemeinde als eine 
lebendige glaubige Gemeinde bestehen und den Geist der Welt iiberwin
den, so galt es, das Wort in Oflb. 12, 11 zu beherzigen: "Sie haben ibn 
i.iberwunden durch des Lammes ~Blut und durch das Wort ihres Zeug
nisses und haben ihr Leben nicht geliebt his an den Tod." Je mehr 
man mit dem personlichen Wohl rechnete, desto schwacher wurde das 
personliche Zeugnis des Mundes. Da die Evangelisation in RuB!and 
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unter den Russen wie auch unter den Heiden daselbst streng verboten 
war, so fand man fiir die Zeugenkraft der Gemeinde ihren Ausdruck 
in der Heidenmission in anderen Landern. Mit dieser Kraft zum 
personlichen Zeugnis und dem Sinn fiir AuBere Mission wanderten 
einige Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde nach Amerika aus. 
Aus geringen Anfangen entwickelte sich die Heidenmission der General
konferenz der Mennoniten-Briidergemeinde in Nord-Amerika. 

Wenn wir den .Entwicklungsgang derselben verfolgen, so finden wir 
folgende Perioden: 

a) Einzelne Glieder lasen die Missionsberichte und gewannen ein 
Herz fiir die Mission und opferten Gaben fiir diese Reichstgottesarbeit. 

b) Die Konferenz unterstiitzte die Arbeit einzelner Missionare mit 
Gaben, nachdem man mit ihnen in Briefwechsel getreten war. 

c) Die Konferenz wahlte ein Komitee zur Forderung der Heiden
mission. 

d) Man gab von der Konferenz den Geschwistern H . Enns den 
Segen, als sie in die Mission dcr Baptisten gingen, so auch den Ge
schwistern P. Wedel. 

e) Die Konferenz einigte sich, den Br. J. Berg zum Missionar auf 
dem eigenen Felde der Mennoniten-Briidergemeinde ausbilden zu lassen. 

f) Nachdem Br. J. Berg seiner Krankheit wegen als Missionskan
didat zuriicktrat, gab man den Gedanken an eine eigene Heidenmission 
nicht auf, sondern sanunelte weiter Gelder fiir die Heidenmissionskasse. 

g) Es war ein gesunder Missionsgedanke, daB man zuerst tat -
kraftig voranging und die Indianermission in Oklahoma begann, wozu 
man die Geschwister Kohlfeld berief. In dieser Mission haben die 
Arbeiter gewechselt, aber die Mission hat sich segensreich entwickelt! 
Es fanden sich immer wicder die notigcn Krafte, die Arbeit im Sinne 
der Konferenz fortzusetzen. 

h) Es war der Gesinnung der Mennoniten-Briidergemeinde in 
Amerika entsprechend, daB die Konferenz in den Missionsbestrebungen 
iiber die Grenze des Heimadandes ging und in Indien eine Missions
station eroffnete. Dieser Schritt wurde einerseits dadurch erleichtert, 
daB die Mennoniten-Briidergemeinde von Russland daselbst eine Mis
sionsstation hatte; andererseits aber erschwert, da diese Gemeinden sich 
weigerten, sich der Missionsgesellschaft in Nord-Amerika anzuschlieBen. 
Der erste Missionar der Mennoniten-Briidergemeinde in A.merika war 
Br. N. N. Hiebert, der iiber RuBland mit den Missionaren A. Friesen 
und Heinrich Unruh und Schwester Elisabeth Neufeld nach Indien 
reiste, nachdem er viele Gemeinden .in ·RuBland bereist hatte. Die Ge
schwister wurden in RuBland sehr geschatzt, fanden aber keine materiellc 
Unterstiitzung. Es war Gottes Fiihrung, daB Br. N. N. Hiebert nach 
Indien gehen muBte, dort die Situation erforschen, tiefe Eindriicke von 
der umnachteten Heidenwelt erhalten und nach seiner Riickkehr den 
Missionssinn in Amerika starken. 

i) Der Eifer urn die Heidenmissison ist durch diese Erfahrung 
nicht geschwacht worden. Eine Anzahl von Missionsgeschwistern ist 
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nach Indien gegangen und hat dort christliche Gemeinden gegrundet, 
die jetzt etwa 23,000 Glieder zahlen. 

j) Das Werk des Herrn vollzieht sich nicht nach einer Schablone. 
Der Herr berief einzelne Geschwister in den Missionsdienst und sandte 
sie auf neue Missionsfelder. Nachdem diese Arbeit sich bewahrt hatte, 
wurden die Felder von der Konferenz als ihre Missionsfelder aufge
nommen. So entstanden Missionsfelder in verschiedenen Land em: in 
China - durch Br. Franz Wiens, in Kafumba, Sudafrika, durch 
Geschw. Janzen; •Bololo, Afrika, durch Geschw. H. G. Bartsch und 
in Columbia, Sud-Amerika, durch die Anregung des Br. G. W. Peters . . 

k) Als der Missionssinn in den Mennoniten-Brudergemeinden sich 
nun Bahn suchte, entstand die Gefahr der Zersplitterung des Missions
sinnes in der Konferenz. Das sah der Professor H. W. Lohrenz in 
seinem Fernblick ein und auBerte sich dahin, daB es notwendig sei, den 
Missionssinn in der Konferenz zu einigen und zu organisieren. Deshalb 
einigte sich das Missionskomitee dahin, auch die Missionsstation in 
Afrika von der Konferenz aufzunehmen und die geplante Arbeit in 
Columbia, Sud-Amerika, ebenfalls. 

1) Der Herr hat durch die Konferenz der Mennoniten-Briider
gemeinde GroBes in der Heidenmission getan. Heute zahlt die Kon
ferenz 159 Missionsarbeiter in der Heidenmission und brachte eine 
Summe von $285,435.00 fiir die Arbeit von Oktober 1951 - Oktober 
1952 auf. Man rechnet darnit, daB wir heute jeden Tag 1000 Dollar 
fiir die Heidenmission brauchen. 

m) Die Berichte von den Feldem der Mission in den Zeitungen 
und von den heimkehrenden Missionaren starken den Missionssinn in 
den Gemeinden und regen diese an, mehr und mehr Gaben fiir die Ar
beit darzureichen. 

n) Die Tatsache, daB die Regierungen der Heidenlander anfan
gen, den Missionaren zu verbieten, in den Landem zu evangelisieren, 
spomt die Heimatgemeinden an, desto emster die gegenwartige offene 
Tur zu benutzen, obwohl schon viele Feinde da sind.: 1. Kor. 16, 9. Es 
gilt :heute besonders, die Worte des Apostels Paulus in Kol. 4, 2-4 zu 
beach ten: "Haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Dank
sagung; und betet zugleich auch fiir uns, auf daB Gott uns eine Tur 
des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch 
gebunden bin, auf daB ich dasselbe offenbare, wie ich soil reden." Im 
Blick auf die Widerwartigkeiten in der Mission ist es notwendig, Pauli 
Ermahnung in 2. Thess. 3, 1-2 zu beachten: "Weiter, 'lieben Briider, 
betet fiir uns, daB das Wort des Herro laufe und gepriesen werde wie 
bei euch, und daB wir erlaset werden von den unverstiindigen und argen 
Menschen." 

Wenn wir die heutige Missionsarbeit iiberblicken, so miissen wir 
dankbar feststellen, daB der Missionseifer in der Sache der Heiden
mission in starker Weise die Jugend ergriffen hat, die eifrig Gebets
stunden fiir die Heidenmission pflegt. Diese •Erscheinung beobachten 
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wir besonders unter der studierenden J ugend, wahrend die alteren 
Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde in Kanada offentlich mehr fiir 
das Hilfswerk und im besten Falle fiir die Randmission interessiert sind. 
Ihre Liebe zur Heidenmission bekundet sich mehr in den Gebeten im 
Familienleben. 
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Ill. TElL 

Die Mennoniten ... Bri.idergemeinde 

in Si.id ... Am erika 





I. Paraguay. 

1. Die M ennoniten-Briidergemeinde zu Philadelphia, 
Kolonie Fernheim. 

(Bericht von Prediger N. Siemens). 

Die erste Gruppe der Ru.Bland-Mennoniten traf am 27. April 1930, 
tiber Deutschland im Paraguayschen Chaco ein. Hier wurde die Ko
lonie Fernheim gegriindet. Es kamen mit dieser wie auch mit den 
folgenden Gruppen Leute aus allen Gemeinderic:htungen RuBlands 
heriiber. Man ging auch sofort an den geistlichen ZusammenschluB, 
d.h. an die Griindung der Gemeinden, sowohl die Kirchengemeinde 
(hier einfach Mermonitengemeinde genannt), die Ev. Mennonitische 
Bruderschaft wie auch die Mennoniten-Briidergemeinde. Hier iiber die 
letztere etwas: 

Am 9. Juni 1930 ( es waren zu der Zeit noch nur die ersten 2 
Transporte eingetroffen) versammelten sich im Dorfe Gnadenheim 
(Nr. 3) etwa 55-60 Bruder zu einer ersten Beratung zwecks Griindung 
einer Mennoniten-Briidergemeinde, in Paraguay. AuBer anderen Brii
dern waren zugegen: Isaak Braun (leiblicher Bruder des bekannten 
Heinrich Braun, Raduga), Heinrich Friesen, Heinrich 'Pauls, als ordi
nierter Prediger, ferner Jah. Funk, Bernhard Rempel, Dav. Reimer, 
Abram Giesbrecht, Gerhard Giesbrecht als angestellter Prediger und als 
ordinierte Diakone: Peter Janz, Peter Krause und Franz Bergen. 

Als Richtlinien bei der Griindung der Gemeinde bediente man sich 
der alten Gemeinderegeln der Mennoniten-Briidergemeinde von RuB
land. Der neugegriindeten Gemeinde wurde der Name "Paraguayer 
Mennoniten-Briidergemeinde" gegeben und einige Jahre spater in 
"Mennoniten-Briidergemeinde in Paraguay" umgeandert. Als aktive 
Mitglieder wurden registriert: 

a) die ein Gemeindezeugnis aus RuBland hatten, 
b) die gegenwartige Zeugen hatten, 
c) auf eine offentliche Priifung hin. 
Nachdem dann am 18. Juni, 1930, der dritte und im August der 

vierte Transport eingetroffen waren, schlossen sich auch diese Glieder 
der neugegriindeten Mennoniten-Briidergemeinden hier an. Es war 
dieses wohl im September desselben Jahres auf einer zweiten Gemeinde
beratung im Dorfe Kleefeld (Nr. 2). Das Griindungsprotokoll wurde 
angenommen mit der .Anderung inbezug auf das Abendmahl. Die 
Teilnahme an demselben wurde jetzt auch solchen glaubigen Gliedern 
anderer Gemeinden eingeraumt, die nicht mit der Untertauchungs
taufe bedient waren. 
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Mit den letzten heiden Gruppen waren als Arbeiter mitgekommen: 
Gerh. Balzer, Korn. Voth; ordinierte: Joh. Vogt, Dav. Hein, Nik. 
Siemens, angestellter Prediger, und als ordinierter Diakon Jak. Rogalsky. 
Mit der letzten Einwanderergruppe aus Europa traf in diesem ersten 
Siedlungsjahr noch der ordinierte Prediger Br. Gerh. Isaak ein. Im 
Jahre 1931 kam noch der Prediger Br. Joh. Schellenberg heriiber. 1932 
trafen mit der Charbiner Gruppe noch folgende Predigerbriider ein: Jak. 
Wall und Heinrich Klippenstein und die ordinierten Diakone Jakob 
Wiens und Peter Lowen. Nachdem sich auch die Geschwister dieser 
letzten Gruppen angeschlossen hatten, konnte der AbschluB der Ge
meindegriindung festgestellt werden. 

Am 7. April 1931 wurde die erste Gruppierung der Mennoniten
Briidergemeinde in zwei Stationen durchgefiihrt. Dieses geschah in
folge von Transportschwierigkeiten und zum Nutzen der praktischen 
Bedienungsmoglichkeiten der Gemeinde. Der westliche Teil der Kolonie 
Femheim gehort zur Station Schonwiese, unter der Leitung von Br. 
Gerh. Isaak, und der ostliche Teil erhielt den Namen Station Lichtfelde, 
unter der Leitung von Br. Heinrich Pauls. Die Hauptleitung wurde 
dem erstgewiihlten Gemeindeleiter, Br. Isaak Braun, iibertragen. 

Nach dem Eintreffen der Charbiner Gruppe im Jahre 1932 ergab 
sich ebenfalls aus geographischen GrUnden die Notwendigkeit, die nord
ostlichen Dorfer zusammenzuschlieBen unter der Station Ohrloff, mit 
dem Leiter Br. Joh. Schellenberg. Dieses gescha:h am 17. Mai 1932. 
Auch hier war Br. Isaak Braun der Hauptleiter. 

Nachdem Br. Isaak Braun im Jahre 1933 nach Brasilien ausge
wandert war, wahlte die Gemeinde am 1. September 1933 den bis
herigen Gehilfen, Bruder Gerhard Isaak, als Hauptleiter. An seiner 
Statt als bisheriger Leiter von Schonwiese wurde am 5. Nov. Br. Gerh. 
Balzer fiir diesen Posten gewahlt. lnfolge der Verlegung des Wdhnortes 
und auch seiner Korperschwache halber legte Br. H. Pauls sein Amt 
als Stationsleiter von Lichtfelde nieder, und die Gemeinde wahlte am 
4. Marz Br. H. Friesen fiir diesen Posten. 

Nachdem 1937 etwa der dritte Teil der Gemeinde nach Ostpara
guay iibergesiedelt war und die Kolonie Friesland dort entstand, waren 
auch manche Briider dorthin mitgegangen. AuBerdem waren sowohl 
aus der Lichtfelder wie auch Schonwieser Station mehrere Gemeinde
glieder nach dem aufstrebenden Philadelphia gegangen. Diese Um
stiinde ergaben den BeschluB vom 24. September 1939, die heiden Sta
tionen wieder zu vereinigen unter dem Namen "Philadelphia Station der 
Mennoniten-Briidergerneinde", deren Leiter Br. H. B. Friesen wurde. 

Als am 5. August 1939, der Hauptleiter der Mennoniten-Briider
gemeinde Br. G. Isaak seines vorgeschrittcnen Alters wegen sein Amt 
niederlegte, wurde der Posten von Br. G. Balzer besetzt ( der vorher der 
Leiter der Schonwieser Station war. So hat er von nun an die Haupt
leitung der Stationen Philadelphia und Ohrloff. 

Infolge der deutsch-vOlkischen Bewegung in Europa, deren Wogen 
seit 1939 auch besonders stal'k his zu uns in den Chaco heriiberschlugen 
und manche traurige Auswirkungen schufen, muBte es schlieB!ich nach 
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vielen schweren und schmerllichen Auseinandersetzungen zu einer 
Spaltung in der Mennoniten-Briidergemeinde der Ko!onie Fernheim 
kommen. So entstanden denn aus der Philadelphia Mennoniten
Briidergemeinde 2 selbstandige Gemeinden und zwar die S chonwieser
Mennoniten-Briidergemeinde mit ihrem Leiter Br. G. Balzer und die 
Lichtfelder-Mennoniten-Briidergemeinde mit ihrem Leiter Br. H. B. 
Friesen, wahrend die friihere Station Ohrloff selbstandig wurde unter 
der Leitung von Br. Joh. Schellenberg. Somit waren auch die Funk
tionen des Hauptleiters erloschen (2. Juli 1944). 

Erst im September 1949 konnte nach vielem Beten und intensiver 
Arbeit des Br. B. B. Janz aus Kanada das groBe Werk der Versohnung 
aller drei Gemeinden im Chaco zustande kommen, wobei die Schon
wieser Gemeinde sich mit der Lichtfelder zu der "Philadelphia Men
noniten-Briidergemeinde" vereinigte, unter der Leitung von Br. G. 
Balzer, und Ohrloff seiner Abgelegenheit halber seine Selbsilindigkeit 
behielt unter der Leitung von Br. Joh. Schellenberg. Diese Gemeinden 
mochten aber den Kontakt untereinander wahren, bzw. nicht verlieren 
und so versucht man, einige Male im Jahr die Hauptversammlungen 
und Gemeindestunden mit dem Abendmahl gemeinsam abzuhalten. 
6fters werden auch die Vorberatssitzungen von heiden Gemeinden 
gemeinsam veranstaltet. 

Gleichzeitig mit der Arbeit der Aussohnung der Gemeinden legte 
Br. B. B. Janz diesen auoh das Statut der Generalkonferenz der Men
noniten-Briidergemeinde vom Norden vor, welches auch von den Ver
einigten Mennoniten-Briidergemeinden in Paraguay angenommen wurde. 
Dieses war notwendige Bedingung zum AnschluB des Siidens an den 
Norden. Dabei ergab sich auch die Wahl des Fiirsorgekomitees fur 
Paraguay, dessen Zentrum fiir Siid-Amerika bis heute noch Femheim 
ist. In der Folge sind dann auch ab 1948 die Distrikt-Konferenzen 
abgehalten worden. 

Heute ist Br. G. Balzer Leiter der Gemeinde. Er wird teilweise 
materiell unterstiitzt. Mehrere Prediger stehen ihm helfend zur Seite. 
Zur Zeit zahlt die Gliederzahl der Philadelphia Mennoniten-Briider
gemeinde 405. Der Gemeinderat besteht aus allen ordinierten und 
angestellten Predigem und Diakonen unter der Leitung des Gemeinde
leiters. Die Gemeinde stellt sich aus Gliedem des Stadtchens und den 
Bewohnern der umliegenden Dorfer zusammen. Sie ist nur arm; doch 
versucht man durch Selbstbesteuerung wie durch Missionsausrufen und 
Kollekten fiir Innere und AuBere Mission zum Werk des Herro nach 
Moglichkeit beizusteuem. 

Die Gemeinde hat als solche im gcmeinsam erbauten Gotteshausc 
in Philadelphia an jedem ersten Sonntage des Monats ihre Hauptver
sammlungen mit Predigt, Gemcinde und Chorgesang. An den Nach
mittagen dieser Sonntage finden Beratungen, Gemeinde- odcr Er
bauungsstunden statt, und sechsmal jahrlich wird das Abendmahl ge
halten. An den anderen Sonntagen finden in allen Ortschaften ge
mischtc Gottesdienste zusammen mit den Schwcstergemeinden statt, 
wobei sich verschiedene Prediger abwechseln. An jedem Sonntag Abend 
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finden in den Ortschaften Gehetsstunden statt. An manchen Stellen 
werden Mittwoch abends auch Biheistunden abgehalten. Der Ahend
mahlstisch wird Ieider nicht von allen Glicdern piinktlich besucht. Mei
stens ist das Ahendmahl ein geschlossenes. In gewissen Fallen nehmen 
jedoch auch Glieder der Schwestergemeinden teil, auch solche, die nicht 
durch die Untertauche getauft worden sind, vorausgesetzt, daB sic 
glauhig sind. Es wird auch Gemeindezucht geiiht, in schweren Fallen 
nach 1. Kor. 5, 11. Die FuBwaschung wurdc hisher nur in etlichen 
Fallen geiiht. Irrlehren sind his jetzt in unseren Gemeinden noch nicht 
eingedrungen, ohzwar mit den Fliichtlingstransporten nach dem letzten 
Weltkriege die "Zeugen Jehovas" hier "missionieren", doch hisher er
folglos. 

Zur Stiirkung des Glauhens dienen die periodischen Bihelbespre
chungen. Auch waren gelegentliche Besuche von Reichsgottesarbeitem 
aus dem Norden zum Segen. Den Missionssinn pflegt man, indem man 
Kollekten fiir die .AuBere Mission und Spenden in Natura und Kleider 
fiir unser Missionsfeld sammelt. AuBerdem sind etliche unserer Ge
schwister auf dem Missionsfeldc tatig. Zum Wohl unserer inneren 
Mission werden Gelder abgefiihrt von den Erntedank- und Missions
festkollekten, urn diese nach Moglichkeit an Altc, Schwache, Witwen 
und Waisen zu verteilen. 

Es ist ein Strehen nach · hoherer Bildung wahrzunehmen. Der 
Gemeindeleiter hat Volksschulhildung und etwas Bihelschulunterricht 
gcnossen. Von den Gliedem der Philadelphia Mennoniten-Briiderge
meinde sind 28 Personen in verschiedcnen Schulen tatig. 

Man versucht, die Beschliissc der Konferenz nach Moglichkeit fiir 
hindend zu halten. 

Unsere Gemeinde hat Zuwachs durch Bekehrungen und Taufe 
unserer Kinder und zum kleinen Teil durch Neueingewandertc. (Der 
groBere Teil derselhen aher schloB sich zusammen bei der Gemeinde
griindung in der angrenzenden Kolonie Neuland zu einer selhstandigen 
Mennoniten-Briidergemeinde.) Nichtmennoniten sind in unserer Ge
gend iiberhaupt nicht da, auBer einer Familie, die sich unserer Ge
meinde angeschlossen hat. Ah und zu kommen Dhergange in die 
Schwestergemeinden vor, meistens aus Heiratsgriinden. Ein Ausein
andergehen in dogmatischen Auffassungen kommt hier kaum in Frage; 
mehr vielleicht in ethischen Auffassungen, indem die J ugend sich 
manchmal zu stark gehunden fiihlt und in manchen Auffassungen freier 
dasteht als die altere Generation. 

Die Sonntagsschularheit .wird hier nicht von der Mennoniten
Briidergemeinde als solche hctriehen, d.h. nicht separat, sondern gemein
sam mit den heiden Schwestergemeinden: der Evangelischen Bruder
schaft und den Mennonitengemeinden. (So in allen Ortschaften Fern
heims, auBer am ersten Sonntag des Monats, wo die Gemeinden unter 
sich zusamrilenkommen, wie schon vorhcr erwahnt). 

In der Jugendarheit koopericren die Mennoniten-Briidergemeinden 
und Ev. Mennoniten-Briider. Ein Komitee, aus heiden Richtungen 
gewahlt, hat fUr diesc Arbeit mit dcr Jugend an jedem dritten Sonntag 
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des Monats Versammlungen, zu denen, wenn moglich, auch die Jugend 
zur Mitarbeit herangezogen wird. Diese Versammlungen werden im 
groBen Gotteshause zu Philadelphia abgehalten. Mitunter hat diese 
Gruppe auch ein Treffen oder einen Ausflug gemeinsam mit der Ju
gendgruppe der Mennonitengemeinde. 

Der Gemeindechor der ,philadelphia Mennoniten-BrUdergemeinde 
client auf den Hauptversammlungen und bei sonstigen Gelegenheiten. 

2. Die Mennoniten-Briidergemeinde zu Friesland, Ostparaguay. 

Mit der Griindung der Kolonie "Friesland" kamen mit den anderen 
Siedlem aus der Kolonie "Femheim" von daselbst auch Mitglieder der 
Mennoniten-BrUdergemeinde. - Diese Geschwister traten am 3. Oktober 
1937 (gleich nach der Ankunft) zu einer Gemeindestunde, eventuell 
Gemeindeberatung, zusammen und griindeten dann auch mit dem Tage 
die Mennoniten-Briidergemeinde zu Friesland. Auf dieser Gemeinde
stunde wurden 69 BrUder und 84 Schwestem in die Gemeindeliste ein
getragen, und somit zahlen diese 153 Geschwister als GrUnder der Ge
meinde. Die Gemeinde wurde in der Absicht gegriindet, im Rahmen 
ihrer Gemeindearbeit selbstandig zu arbeiten, aber auch AnschluB an 
die Gemeinde in Fernheim und auch an die Bundeskonferenz der 
Mennoniten-Briidergemeinde im Norden zu suchen. 

Als Lokalgemeinde der Mennoniten-BrUdergemeinde zu Friesland 
gehort sie seit September 1948 auch zur Konferenz der Mennoniten
BrUdergemeinde von Nord-Amerika. Gleich bei der GrUndung wurde 
der Bruder Prediger Komelius Voth als Leitender der Gemeinde ge
wahlt und ist es auch heute noch. Heute zahlt die Gemeinde 232 Mit
glieder, wovon 85 Briider und 147 Schwestem sind. Recht oft haben 
wir uns cines Zuwachses erfreuen dUrfen, aber die standigen Abwan
derungen aus den Kolonien Paraguays nehmen uns immer wieder die 
liebgewordenen Geschwister. Sonst ware die Mitgliederzahl weit groBer. 

Der Gemeinderat besteht aus den ordinierten Arbeitem der Ge
meinde und sind die Prediger: Komelius Voth, Heinrich Braun, Johann 
Gorzen, Peter Goossen, Peter Lowen, Johann Funk und die Diakone: 
Franz Bergen und Jakob Walde. Der alte Diakon, Br. Jakob Fast, 
wird auch noch immer ais Mitglied des Rates gerechnet; Alters wegen 
aber kann er nicht mehr teilnehmen. 

Als Beitrag fUr das Werk des Herm dienen die allsonntaglichen 
freien Kollekten. AuBerdem besteht eine ein-Prozent-Steuer samtlicher 
Einnahmen. Bei den Emtedankfesten werden auch freie Kollekten ge
sammelt und zusammengebrachte Spenden an meistbietende Personen 
verkauft, was gewohnlich nette Summen einbringt. Es werden Mis
sionstage veranstaltet, wo ein jeder gibt, was er kann, oder was er dazu 
angefertigt hat, was wiederum an Meistbietende verkauft wird. Auch 
wird einmal monatlich fiir die "Leprastation" (Station fiir Aussatzige) 
gesammelt. Ebenso wird urn Kollekten fiir "Licht den Indianem" im 
Chaco geworben. 
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Den Dienst am Wort in der Gemeinde haben die oben genannten 
Prediger und etliche angestellte Bruder. Zur Gebetsstunde bei Anfang 
des Gottesdienstes mussen Bruder aus den Reihen mit einem "Worte" 
selbige leiten. 

Einmal monatlich findet einc Hauptversammlung statt, auf .welcher 
in der Regel auch das Abendmahl gehalten wird. Moglicherweise wird 
vor dem Abendmahl eine Zeugnisstunde eingeschaltet, wo personliche 
Erfahrungen mitgeteilt werden und eventuell sich Geschwister der Ge
meinde "stellen", faJlls sie glauben, daB irgend eine Hand lung ihrer
seits ihnen im Zutritt zum Abendmahl hinderlich sein durfte, urn sich 
so zu losen und frei mitfeiern zu konnen. Die Gemeinde feiert das 
Abendmahl geschlossen unter den Geschwistem. Aus anderen Gemein
den werden nur zugelassen, die mit uns gleicher Gesinnung und gleicher 
Taufe sind. Die FuBwaschung wird von der Gemeinde gepflegt. Irr
lehren sind ab und zu auch fiihlbar gewesen; gegenwartig aber ist dies
bezuglich nichts Wesentliches zu merken. 

Zur Starkung des Glaubens und zur Vertiefung des Glaubenslebens 
werden in der Gemeinde Bibelstunden, Bibelbesprechungen und Gebets
stunden abgehalten, Zeugnisstunden eingeraumt und Hausbesuche ge
macht. 

In der Evangelisation arbeitet unsere Gemeinde zusammen mit der 
Mennoniten-Briidergemeinde zu Volendam. Jene schicken einen Bruder 
von Zeit zu Zeit zu uns, wir einen dorthin. Auch fahrt von Zeit zu 
Zeit ein Bruder nach Asuncion zum Evangelisationsdienst im Auftrage 
der Gemeinde. 

Urn den Missionssinn in den Gemeinden zu pflegen, werden bei 
entsprechenden Gelegenheiten Missionsansprachen gehalten; Frauenver
eine arbeiten fiir die Mission, wobei sie bemuht sind, an den Abenden 
entsprechende Unterhaltungen anzuleiten. Die Gemeinde steuert zur 
Lepra- und Indianermission bei. Auch hat ein Bruder die Aufgabe, 
Mitglieder fiir die Indianermission zu werben. 

In der letzten Zeit hat sich die Gemeinde ab und zu eines Mit
gliedzuwuchses erfreuen durfen. Nur, wie schon oben gesagt, ist in
folge der Abzuge die Gliederzahl trotzdem nur auf wenig gestiegen. 

Die Beschliisse der Konferenz halt die Gcmeinde in den gemein
samen Bestrebungen fiir bindend. 

Die Sonntagsschularbeit wird sehr rege betrieben und arbeitet in 
allen Dorfem moglichst gleich unter Leitung cines allgemeinen Sonn
tagsschulleiters, welcher gegenwartig unser Diakon, Br. Jak. Walde, ist. 
Er ruft von Zeit zu Zeit aile Sonntagsschullehrer zusammen, wo Probe
lektionen gegeben und allgemeine Fragen besprochen werden. Besucht 
werden die Sonntagsschulen von den ganz kleinen Kindem his zum 14. 
Lebensjahr. Alsdann erhalt ein jeder Schuler, der his zum 14. Jahr 
ausgehalten hat, einen groBen Wandspruch. Geht derselbc Schiiier 
dann noch weiter zur Sonntagsschulc, so erhalt er nochmals einen 
Spruch. Die Kinder gehen allgemein gernc zur Sonntagsschule. 

Die Jugendarbcit wird vom Jugendbund getrieben. Dieser wird von 
cinem Komitec geleitet, wovon ciner cin alterer Bruder der Gemeinde 
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ist. Der gegenwartige Jugendleiter ist Prediger Joh. Gi:irzen. Vie! Jugend 
wird auch im Gemeindechor beschaftigt, welcher von Br. Kom. Hilde· 
brand geleitet wird. Er ist auch als Leiter iiber aile Gesangchore der 
Kolonie herausgesetzt. Er beruft auch Singkonferenzen ein, auf welchen 
man bemiiht ist, gemeinsam tiefer in das Wesen des Gesanges einzu· 
dringen. Auch hat sich eine kleine Gruppe Jugendlicher der Gemeinde 
als Musikgruppe zusammengefunden, urn religiose Musik zu iiben, oder 
auch Lieder mit Musik zu begleiten. Diese Gruppe machte un!angst 
einen Ausflug zu unseren Paraguayer Nachbaren, urn da mit etlichen 
spanischen Liedern zu dienen, welche sie in der Bibelschule erlemt hat· 
ten. (Bericht von Joh. J. Funk). 

3. Die Mennoniten·Briidergemeinde zu Volendam, Chaco, Paraguay. 

Diese Gemeinde wurde am 9. Novemer 1947, von 56 Gliedern, die 
aile aus Ru13land iiber Deutschland nach Paraguay kamen, gegriindet. 
Ihr erster Leiter war Br. David Fast. Heute ist Br. Franz Janzen Lei
ter, und die Gemeinde zahlt 143 Glieder. Ein Hilfsprediger und der 
Gemeinderat stehen dem Leiter helfend zur Seite. Der Gemeinderat 
besteht aus dem Leiter. Gehilfsleiter, 2 Diakonen und einem Mitglied. Es 
ist eine arme Landgemeinde, die jedoch auch nach Vermogen versucht, 
das Werk des Herm zu bauen. 

Die Gottesdienste werden, da in unserer Kolonie in fast al·len 
Dorfern Glieder der Mennoniten-Gemeinden und auch der Mennoniten
Briidergemeinde wohnen, auBer einmal monatlich am Hauptgottes
dienst (wie auch in den anderen Kolonien) an jedem Sonntage in 
jedem Dorfe zusammen abgehalten. Nach einer Predigerliste, in wei· 
che aile Prediger beider Gemeinden eingeschlossen sind, werden die 
Dorfer bedient. 

Der Gemeindechor hat unter der Leitung von Br. Heinr. Reimer 
einmal in der Woche seine Vbstunde und singt auBer an den Haupt
gottesdiensten auch beim Krankenhaus, Altenheim und wo immer es 
Gelegenheit gibt. Es finden ebenfalls Musikstunden statt. Auch sind 
wir dankbar, daB unter der Leitung unseres werten Br. Heinrich Jan
zen, der auch zugleich Gemeindekassierer und Schriftfiihrer ist, die 
Jugendarbeit gepflegt wird. In der Volendamer Zentralschule, im Men
nonitenheim in Asuncion und auf der Leprastation brachte eine Ju
gendgruppe das von Br. Hans Dyck eingeiibte Deklamatorium "Siehe, 
der Herr kommt." Die Jugendstunden, die monatlich stattfinden, 
werden mit Vortragen, Gedichtcn, Bibelstunden, Vorlesen aus der Ge
schichte der Mennoniten-Briidergemeinde, Singen u.a. ausgefiillt. 

Auch verfiigt die Jugend iiber eine kieine aber gesunde Jugend
bibliothek, welche aus dem Norden gestiftet wurde. 10 Jugendliche be
suchten in diesem Jahre die Bibelschule in Friesland. In den Pfingst
tagen stattete die Bibelschule der Kolonie Volendam einen Besuch ab. 
Die Lehrer dienten mit dem Worte und die Schuler brachten an drei 
Pliitzen Missionsprogramme. 
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Die Sonntagsschulen arbciten in allen Dorfern unserer Kolonie 
gemeinsam mit der Mennonitcn-Gcmeinde. Die Sonntagsschullehrer 
kommen vierteljahrlich zusammen, urn uber die Arbeit zu beraten und 
sich gegenseitig anzuspornen. Auch wurde in diesem Jahr wieder ein 
Kinderfest gefeiert, an welchem die Sonntagsschulen der ganzen Ko
lonie teilnahmen. Alle Sonntagsschiiler, die das 14. Lebensjahr erreicht 
haben, werden mit einem schonen Spruch zum Andenken an ihre Schul
zeit aus derselben entlassen. 

Durch die Wirkung des heiligen Geistes und der gesegneten Evan
gelisationsarbeit von Br. J . A. Tows aus Nord-Amerika (Lehrer am M.B. 
Bibel-College zu Winnipeg), kamen Seelen zum Glauben an Jesum 
Christum. 14 Personen lieBen sich taufen und wurden der Gemeinde 
hinzugetan. So durfte sich auch die Kolonie des zweiwochigen 
Besuches der lieben Geschwister Sukkaus erfreuen. Wir danken dem 
Herrn fiir solche Boten. Die Gemeinden wurden gestarkt und Seelen 
fiir Christus gewonnen. Ebenfalls schatzen wir sehr den Besuch der 
lieben Bruder Peter Lowen und Heinrich Braun aus Friesland, welche 
in alle Heime unserer Gemeinde einkehrten und an etlichen Ortschaften 
mit Ansprachen dienten. 

Die Gemeinde hat laut BeschluB der vorjlihrigen Konferenz ein 
Hilfskomitee zur Verteilung der Geld- und Kleiderspenden gewahlt. 
Reichlich sind die Spend en gefilossen. Der Herr segne die Spender I 

Auch hat die Gemeinde in aller Schwachheit etwas fiir das Werk 
der Mission getan. Zwei Bruder arbeiteten zu je 3 Monaten auf der 
Lepmstation. Spenden wurden auf dem Erntedankfeste gesammelt, 
Frauenvereine und Sonntagsschulen brachten Geldspenden zusammen, 
welche fiir die Leprastation und Indianermission irn Chaco bestimmt 
waren. Viel wird fiir das Werk der Mission gebetet. 

Die Gemeinde betrauert den Verlust von 3 Briidern und 2 Schwe
stern, die nach dem Worte 1. Kor. 5, 13 aus der Gemeinde getan wer
den muBten. 

Mit dem Bau unseres Versammlungshauses durfte in diesem Jahr 
begonnen werden, leider stockt es gegenwartig wegen Mangel an Ze
ment. Wir danken dem Herrn fur die willigen Herzen unserer lieben 
Geschwister irn Norden, die auch zu diesem Zweck ihre milden Hande 
offnen. ·Wir erfahren immer wieder aufs neue, daB der Herr seine 
Gnade trotz all unserer Mangel und Gebrechen uber uns walten laBt. 
Und wir vertrauen Ihm und wollen auch in Zukunft auf seine Gnade 
bauen. (Bericht vom Gemeindeleiter Br. Franz Janzen.) 
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II. Brasilien. 

Die Entstehung und der Werdegang der Mennoniten-Briidergemeinde. 

Die erste Gruppe mennonitischer Einwanderer von etwas iiber 100 
Personen kam nach dem Alto Rio Kraul, Santa Catharina, Brasilien, 
anfangs 1930. Die zweite Gruppe von 300 Personen kam im Marz des
selben Jahres, und spater kamen noch mehr nach. 

In der zweiten Gruppe waren 2 Alteste aus der Mennoniten-Brii
dergemeinde: Br. Jakob Hiibert (Margenau, Omsk) und Br. HeinriC'h 
Ekk (vom Kaukasus) und etliche Prediger: Gerh. Neufeld (Orenburg), 
Johann Regier (Margenau, Omsk), Wilh. Janzen (Margenau), Gerh. 
Wiens aus Tschongraw (Krim) von der Evan.-Mennoniten-Briiderge
meinde und Br. Heinrich Martens von der Krimer-Mennoniten-Ge
meinde, der schon mit dem Stempel "Prediger der Mennoniten in Bra
silien" versehen war. So benahm er sich auch. Aber Ieider kam es 
anders, als er sich dachte. 

Br. Heinr. Martens berief aile Prediger und Diakone, urn eine a.Jige
meine Brasilianische Mennoniten-Gemeinde zu griinden. Leider hatte 
er mit dem Widerstande nicht gerechnet, und so wurde es nichts, denn 
den ZusammenschluB konnen Menschen nicht ohne Gottes Geist 
mach en. 

Nachher versammelten sich die Prediger und Diakone von der 
Mennoniten-Briidergemeinde und der Evan. Mennoniten-Briidergemein
de und berieten, wie der ZusammenschluB durchzufiihren sei. Sie einig
ten sich und griindeten die Mennoniten-Briidergemeinde. Als .Aitester 
wurde Br. Jak Hiibert gewahlt. Die Versammlungen wurden zusam
men mit den Gliedem der Krimer-Gemeinde, aber Abendmahl und 
Gemeindestunde separat gehalten. In der ersten Zeit sind die Leute 
meilenweit zu FuB gegangen, wei! keine Wege, auch keine Pferde und 
Wagen waren. Versammlungen waren allsonntaglich morgens und 
abends. Bibel- und Gebetsstunden wurden in der Woche gehalten. 
An den Tisch des Herrn ging man jeden ersten Sonntag im Monat 
nach Mittag. Am letzten Sonntage, ebenfalls nach Mittag, pflegte 
man Gemeinschaftsstunden, in welchen Erfahrungen ausgetauscht wur
den. Man genoB vie! Segen dabei. Am Anfange versammelte man sich 
in Privathausem, spater in Schulen, die inzwischen gebaut wurden. Es 
wurden auch Tauffeste gefeiert. Getauft wurde im Flusse, der sich in 
der Nahe befand. Die groBen Feste (Weihnachten, Ostem und Pfing
sten) feierte man nach alter Sitte drei Tage. 

Nach 5 Jahren begann die Abwanderung. Ein groBer Teil ging 
nach Curitiba. Dort war in der Stadt eine "Gemeinschaft fiir ent-
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schiedenes Christentum". Diese Gemeinschaft hestand aus Leuten, die 
aus der Lutherischen Kirche ausgetreten waren. Mit diesen pflegten 
unsere Mennoniten in der ersten Zeit nun Gemeinschaft am Worte 
Gottes. Spater schlossen sich die Mennoniten wiederum zu einer 
Mennoniten-Briidergemeinde zusammen, als Br. Jakob Hubert seine 
gewesenen Glieder hier besuchte. Br. P. Hamm wurde als Leitender 
gewahlt. Er ka.m aus der Schwesterkolonie des Krauel - "Stolz 
Plateau". 1Bei der Grundung wurde auch gleich festgelegt, daB aile 
Glieder im Laufe der Zeit ihre Bekehrung erzahlen sollten. Dazu wurde 
immer nach dem Abendmahl Gelegcnheit gegeben. Anfanglich hielt man 
die Versammlungen in Privathausern. Spater wurden 2 Kirchen ge
baut - (mit der Kirchengemeinde zusammen, was vie! Schwierigkeiten 
verursachte.) Dann haute die Mennoniten-Brudergemeinde ihre eigene 
Kirche, urn den Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. 

Es ist noch cine Ansiedlung bei Bage gegriindet worden, wo meistens 
Glieder der Mennoniten-Brudergemeinde wohnen, die sich bald zu einer 
Gemeinde zusa.mmenschlossen. Es ist wohl Br. Gerh. Schartner dort 
als Leiter gewahlt worden. Die Geschwister haben die Kirche am 
Krauel, die die Mennoniten-Briidergemeinde gebaut hatte, abgebrochen, 
ubergefahren und hier in Bage wieder aufgebaut. 

(Eingesandt von Br. J. Wiens, friiher Brasilien, jetzt Diakon in 
der Sud-End Kirche zu Winnipeg.) 

Eine Ergiinzung uber die Entstehung und der Werdegang der Men
noniten-Briidergemeinde, die uns einen Blick in die schweren 

Kiimpfe der M ennoniten-Brudergemeinde geben. 

Eingesandt von G. Rosenfeld. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde von Brasilien wurde im Jahre 
1930 auf dem Schiffe mit dem ersten Transporte (Mennoniten aus 
RuB!and) nach Brasilien von .Altesten J. Hubert, H. Ekk und einigen 
anderen Brudem nach den Prinzipien der Mennoniten-Brudergemeinde 
von Ru.Bland gegrundet. Nach Ankunft der Gruppe an ihrem Be
stimmungsorte Alto-Rio-Krauel wurde die Griindung derselben alsbald 
proklamiert und die Sammlung und Ordnung der Gemeinde durchge
fiihrt. Die Leitung der Gemeinde wurde dem .Altesten J. Hubert uber
geben. Es hatte sich herausgestellt, daB der weit groBte Teil der Sied
ler aus RuB!and Glieder der Mennoniten-Brudergemeinde waren. 

Sobald der Bau der Gemeinde begonnen hatte, stellten sich auch 
schon recht schwere Hindernisse entgegen. Von Europa aus war man 
der Meinung, daB in dem neuen Lande bei ganz neuen Anfangen das 
Bestehen mehrerer Gemeinden unter den Mennoniten von vomherein 
vermieden werden miillte. So hatte denn auch der Siedlungsleiter, der 
noch in Europa fiir diesen Posten bestimmt worden war, die Aufgabe 
diese "Vereinte Gemeinde" ernstlich anzustreben. Das stieB auf ent
schiedene Ablehnung seitens des Vorstandes der Mennoniten-Bruderge
meinde und fiihrte zu unerquicklichen Auseinandersetzungen. So 
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muBte dann auch das Drangen fallen gelassen werden. Dann folgte ein 
ruhiger Bau der Gemeinde und in den Jahren 1931-1936 wuchs sie 
bedeutend, indem sich viele bekehrten und sich der Mennoniten-Brii
dergemeinde anschlossen. 

Im Jahre 1936 begann dann aber eine gewaltige Sturmperiode, die 
ihren Grund in der Abwanderung vom Krauel nach Curitiba hatte. 
Die Abwanderer waren hauptsachlich Glieder der Mennoniten-Briider
gemeinde und unter ihnen in erster Linie die Prediger. Auch A.ltester 
J. Hubert verlieB die Gemeinde und ging nach Curitiba. Gegen diese 
Abwanderung erhoben die holllindischen und deutschen Wohltliter unter 
ernsten Warnungen Protest. Sie machten den Siedlungsleiter verant
wortlich, wie auch die Gemeinde. 

Nach Weggang des Altesten J. Hiibcrt wurde A.ltester Rosenfeld, 
der inzwischen von der abgewanderten Stolz-Plateau-Siedlung nach dem 
Krauel iibergesiedelt war, an die Leitung der Mennoniten-Briiderge
meinde gerufen. Der kam dadurch in die schwerste Lage, da er ge
notigt wurde, den bleibenden Teil der Gemeinde zur entschiedenen 
Stellungnahme der Gemeinde anzuleiten und dem Siedlungsleiter in 
der Eindammung der Abwanderung zu helfen. Bei der Aktion ist es 
dann zu fehlerhaften Auftritten gekommen, sowohl von der Siedlung 
als auch von der Gemeinde ( es war aber gut gemeint), was sich spater 
traurig auswirkte. 

Nachdem die Abwanderung eingestellt und der Sturm voriiber war, 
konnte die Gemeinde sich ·im Frieden· und ·Segen bauen und stabili
sieren. In diese Stille kam dann abcr ungeahnt cin Wind aus 'Europa, 
der sich zu einem gewaltigen Sturm entfachte, welcher sich tragisch·fiir 
die Siedlung und Gemeinde auswirkte. Der Siedlungsleiter verlangte 
kathegorisch von der Kf.K., dessen Vorsitzer. der Leiter der groBen 
Mennoniten-Briidergemeinde; A.ltester Rosenfeld war, die Vereinigung 
aller 1Mennonitengemeinden zu einer Gemeinae in Angriff zu nehmen. 
Das war ein direkter Eingriff der Siedlung in die Kirchensachen. -
Schon hatte der Siedlungsleiter ohne Einwilligung des Leiters. der Men~ 
ncinitengemeinde, Is. Martens, fiir die Gemeinde vom M.C.C einen. 
A.ltesten verlangt. Das M.C.C. schickte darauf den A.ltesten ·Kaufmann 
und Prediger Seibel nach Brasilien. Durch die ges~gnete Arbeit des 
Bruders. Seibel wurden viele Personen . bekehrt .. und . schlossen · sich. der 
Mennoniten-Briidergcmeinde an. - Der A.Iteste .. Rosenfeld reagielte 
niclit auf die Anforderungeri des Siedlungsfeite6 ... (Er korinte 'esr1icht 
aus Gewissensgriinden . und zweite1;1s, wei! weder. die Mennonitenge,., 
meinde : noch die. Mennoniten~Briidergemein.de dazu reif und . bereit 
war.) Das erregtel;ije W.ut des :::;iedlu~gsleitersund er wirkte dahi_n; 
den .Altest~n abzuset.zen, was:.ihm. auch gelang: Er hoffte nun ganz be~ 
stimmt, seinen Freund A.D. (Prcdiger) an cl.ie Leitui1g zu bringen. und_ 
<;la~n sein Ziel-:- die .Vereinigungall{!rMennonitengemeindeh.zu. einer 
m.ennonit_ischen Volkskirche unter die Leitung d~s A:Itesten J. Janzen zu 
l:n;ir1ge~,. unci. somit.die G.erneinde. u~te.r .die .. Diktatur der Siedlung zu 
hrirme.n.1.~:ie gas il1.~.1.!-r.I?P.'!-. ~_i!.r ... Woh_l_wurd.e. d«';ll\ .Altest~n- Ros~nfd~ 
die' Leitung abgenommen und aile Funktionen entsagt, aber die Leitung 
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bekam nicht sein Giinstling. (Bemerkt sci, daB der Siedlungsleiter Pre
diger uncl Glied der Mennoniten-Briidergemeinde war). So sprang 
der Siedlungslciter A.D. dann nach miBlungenem Anstreben schnell aus 
der Mcnnoniten-Briidergemeinde in die sehr kleine Mennonitengemeinde 
hiniiber, und A.D. cntfemte aus der Mcnnoniten-Briidcrgcmeinde unter 
Leitung vom Altcsten J.J. ctwa 40 Gliecler der Gcmcindc und griinclete 
die AHianzgemcinde, durch wclche unserer Gemeinde die gr6Bten 
Schwierigkeiten erwuchsen. Diese Gcmeincle hat es dann auch nicht 
unterlasscn, Br. R. Seibel in den Schmutz zu zichcn. Sic ist auch heute, 
1953, noch dcr schlimmste Gcgner der Mennonitcn-Briiclergcrncindc. 

In der Mcnnoniten-Briidergcmeindc hcrrschten durch all diese Vor
gange Zustande, die einem Chaos gleich kommen. MiBgriiTe auf MiB
griffe batten die Gcmeinde an den Rand des Verfalls gefiihrt. - Doch 
der Herr erbarmte sich seiner Kinder und schicktc ihncn den Bruder B. 
B. Janz aus Kanada, dcr die ganze Situation untersuchte, priifte und 
die ganze Sache in Orclnung brachtc - und somit die Mcnnonitcn
Briidergemeinde rettete. Dcr Friede untcrcinander wurde wicdcr hcr
gestellt und alles in Ordnung gebracht. Br. Rosenfeld wurde rehabcli
tiert und in seinen Dienst an der Gemcinde gcrufen. Es wurdc folgende 
Resolution verfaBt: 

"Resolution. 

Zur Beseitigung aller Wirren der letzten Zeit in der Mennoniten
Briidergemeinde zu Waldheim und als Beitrag fiir Frieden, Liebe und 
Einigkeit, erkennt die Gemeinde mit tiefer Reue den Schaden der 
Beteiligung ihrer Glieder auf den Siedlungsversammlungen an ihrer 
eigenen Gcmeindesache betrcffs Br. Rosenfeld, welche nur in der 
eigenen Gemeinde zu ordnen ware. Die Gemeinde bedauert es dem 
Br. Rosenfeld gegeniiber, daB solches geschehen ist; - er mochte ver
geben. Dann ist es die Stellung der Gcmcinde, daB kcines der Gliedcr 
je wieder in Zukunft sich an Bcarbeitung von Gemeindefragen auf der 
Siedlungsversammlung weder aus der eigenen Gemeinde noch einer 
anderen beteiligen wird, sondern abtreten, sofern solches wieder ge
schehen sollte. 

Zum anderen denkt die Gemeinde mit Schmerz an die Gcmeinde
bcstrebungen vom 6. Januar und 2. Marz 1937, wo in der Bearbeitung 
der Stellung Br. -Rosenfelds vie! Harte und Fleischlichkeit mit unter
laufen ist unter EinfluB von auBen. Br. Rosenfeld hatte gewisse Ver
fehlungen, die er bereute und urn Verzeihung bat. Was nun bei der 
Behandlung des Bruders mehr gesagt und gehandelt worden ist, als eine 
ger~::chte Zucht im Arigesichte Gottes erforderte, das tut uns herzlich leid, 
und auch hier mochte der. Bruder den Geschwistem den Mangel an 
Einsicht, Liebe und Briiderlichkeit verzeiheh. Die Gemeindc erklart 
sich bercit, alles und alle fUr immer loszulassen." 

Nach diesem konnte die Gcmeinde sich wieder innerlich wie auch 
auBerlich unter der Leitung des Altesten Rosenfeld neu bauen. Die 
Bekampfung der Gemeinde durch die Allianzgemeinde und Siedh.ing 
hatte darhit aber noth nicht ihren AbschlilB gefuriden. Da Bruder A.D. 
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beim Weggang von der Gemeinde heimlich Abschriften von slimtlichen 
Protokollen der Mennoniten-llriidcrgcmeinde aus der furchtbaren Bru
der-Kampf-Periodc entwendct hatte, wurde damit einc Agitation gegen 
die Mennoniten-Briidergemeinde ofTentlich und sonderlich getrleben. 
Ein neuer Siedlungslciter, P.P., griff wie eine Polizei in die Gemeinde
arbcit der Mcnnoniten-Briidergemeinde cin, was zu einem neuen Sturm 
fiihrtc . Da der Druck auf die Mennoniten-Briidergcmeinde, man 
konntc sagen, die Schmahung kcin Ende nahm, vcrlor die Mennoniten
Briidcrgemcinde allen Mut, und man entschloB sich, den Krauel zu 
verlasscn. Einige strebtcn nach Kanada, andere nach St. Paulo, vicle 
nach Curitiba und andere wuBtcn nicht wohin. 

In dicscm Wirr wurdc das Land bci Bage angeboten und die Men
noniten-Briidergcmeinde entschloB sich (in gro.Ber Mehrheit), dart hin
zugchen. Der Herr gab dazu allscitig wunderbare Gnadt:, und so ent
stand dort auf der neucn Sicdluug untcr Gottcs Fiihrung eine Gemcinde, 
die hcute zu einer zicmlich graBen Gemeinde herange"'·achscn ist. Sie 
wachst stark und baut sich im Frieden. Sic fi.ihlt sich nach all den 
furchtbaren Stiinnen so dankbar. -

Die friiher vom Krauel Abgcwandcrtcn nach Curitiba haben sich 
dort auch zu einer graBen, starken Gemeinde zusamrncngeschlossen und 
gebaut. 

III. Die Mennoniten-Briidergemeinde in Uruguay. 

Die Glieder der Mennoniten-Briidergerneinde werden gegenwartig 
in Uruguay zur Gemeinde organisiert. Die Hauptanregungen dazu ka
men von den Briidern C. C. Peters und G. Sukkau. Mancherlei Schwie
rigkeiten wirtschaftlicher, sittlicher und religiilser Art sind dabei zu iiber
winden. Doch mit Gottes Hilfe kommcn die Bruder zu dem gesteckten 
Ziel. 

Ich lasse hicr das Protokoll iibcr die Organisation in Uruguay fol
gen, wie es uns von Bruder C. C. Peters zugesandt wurde. 

ABSCHRIFT. 

Protokoll der Gemeindestunde der Mennoniten-Briidergemeinde in Uru
guay, abgehalten in Montevideo, Gallo Vilardebo 964 im MCC-Heim, 

am Sonntag, . den 30. Novt!mber 1952. 

Die Gemeinde dcr Mennonitcn-Briidergcmeinde in El-Ombu za.hlt 
gegenwartig 40 Mitglieder. Davon wohnen zur Zeit 15 iri EI-Ombu, 
15 in Montevideo, 9 in Colonia und 1 in Paraguay. Von diesen sind 
crschienen 8 Mitglieder aus El-Ombu, 13 aus Montevideo und alle 
9 aus Colonia. Es aincl auch die zugereisteri Prcdigerbriider C. C, Peters 
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und Gerh. Sukkau mit ihren Frauen, so wie die Schwestern Olga Enns 
und Olga Friesen zugegen. 

Br. C. C. Peters eroffnet die Gemeindestunde, begriiBt die Ver
sammlung und gibt die Tagesordnung bekannt. Er iibernimmt auch die 
Leitung derselben (auf Bitte der Versammlung). Protokollfiihrer ist 
Robert Foth. 

Da in dieser Versammlung nur der ZusammenschluB der Geschwi
ster in Brabancia zu einer selbsilindigen Gruppe der Mennoniten-Brii
dergemeinde in Frage kommt, so wird diese Versammlung nicht als 
geschlossene, sondern als offene gehalten. 

Zusammenschlu/3 der Geschwister in Brabancia z:u einer selbstiin
digen Gruppe der M ennoniten-Briidergemeinde. 

Es sind 12 Geschwister aus RuBland anwesend, die mit dem 2. 
Transport nach Uruguay kamen. Diese haben die Bitte, sich als selb
stlindige Gruppe der Mennoniten-Briidergemeinde zusammenzuschlieBen. 
Diese ihre Bitte wurde bereits der Siid-Amerikanischen Distriktkonferenz 
vorgelegt. Die hieB den ZusammeoschluB gut und beauftragte Br. C. C. 
Peters im Namen der Siid-Amerikanischen Distriktkonferenz, denselben 
durchzufiihren. 

Nachdem dieses bekanntgegeben, bittet der Vorsitzende Br. Tob. 
Foth, mit dem Worte zu dienen, da alles g-eheiligt wird durch das Wort 
und Gebet.-

Nach dem Singen des Liedes Nr. 406 aus Glaubensstimme, und 
nach dem Eingangsgebet verlas Br. Tob. Foth 1. Kor. 3, 11; 1. Petri 
1, 18-19; Gal. 3, 26; Kol. 1, 18; und 1. Kor. 12, 12-22. An Hand dieser 
Sohriftstellen unterstrich der Bruder folgende Wahrheiten: a. Die 
Gemeinde ist gegriindet auf dem Grunde Jesus Christus. b. Die Ge
meinde ist nicht mit ·verglinglichem Gold und Silber erlost, sondern 
durch das teure Blut Christi. c. Aile, die Christum angeriommen haben, 
sind Gottes Kinder. .d. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. 
e. Der Leib Christi besteht .aus vielen Gliedern . 

. Br. C .. C. Peters legt klar, daB die Mennoniten-Briidergemeinde 
ihre Entstehung der geoffneten Seite Jesu verdankt. Hier liegt der 
Anfang der Gemeinde·des Neuen Bundes .. Auf diesen Grund stellte der 
Geist Gottes auch einmal die ersten Bruder, die sich zur Mennoniten
Briidergemeindc zusammenschloss~. Im Laufe der Zeit ist diese Ge
meinde. rdchlich ges!!~et worden, . Es entstanden viele Gerneinden. 
Abt!r auch Stiirme uhd Anlliufe auf diese Gemeinde . sind nicht aus
gehlieberi.· Dm besser die.nen zu ·]{6ilrien urid im Werke des Heri-n nicht 
auseinanderzuwadis~n, wtirdeces/notwendig,. eine ·gewisse. Ordnung in das 
gaP.j':e Wer;k, und .in die Zusarrun.enar!Jeit der Gemeil).den hj~einzutra
gen. · . :Oieses Jiih.rte :Zur. Grundung der D~triktkonferenz~n .... · Die Bundes
konferenz.ist die Spitze· der; Mennoniten~Briid~rgem!!inde. Die Erst.ere, 
d.h~ die Bundeskonfe~:enz; tei:lt sich. in Di~triktkoriferenzen, .Pie Menno
iiit~~-BnJ.d¢rgemdn.de .tJft!guays .· ist ir{ die Siid-Amerikanisc;he. DjStrikt_-: 
l<'onlerenz ·eirigegliede.rt. · ·· · .,. ' .... .... .. · · · .. .. ·· ·.· · 
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Nachdem Br. C. C. Peters so den GrundriB des Aufbaus der Ge
meinden der Mennoniten-Briidergemeinden klargelegt und das Notwen
digste aus der Konstitution derselben erkHirt, bittet er die angemeldeten 
Geschwister aufzustehen und legt ihnen folgende Fragen vor: 

"Liebe Geschwister! Die Schrift lehrt uns: "Und auch ihr, als die 
lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen Hause und zum heiligen 
Priestertum ... " In der Apostelgeschichte lesen wir: "Die aber sein 
Wort geme annahmen, lieBen sich taufen und wurden hinzugetan ... " 
Und weiter heiBt es in diesem Kapitel: "Und der Herr tat hinzu tiiglich, 
die da selig wurden zur Gemeinde ... " Seid ihr nun willig, Iiebe Ge
schwister, auf Grund des Wortes Gottes und auf Grund eures Glaubens 
euch zusammenzuschlieBen zu einer Gemeinschaft der Mennoniten
Briidergemeinde und versprecht ihr mit den anderen Gemeinschaften 
der Briidergemeinde euch zu bauen auf euren allerheiligsten Glauben, 
das Wort Gottes als Grundlage eures Glaubenslebens zu halten und in 
Schranken des Glaubensbekenntnisses der Mennoniten-Briidergemeinde 
zu laufen, soviel euch Gott Gnade geben wird, so antwortet." 

Diese Frage wurde mit einem kraftigen "Ja" beantwortet. Darauf 
erklart Br. C. C. ·Peters die Gruppe als eine zusammengeschlossene 
Einheit der Mennoniten-Briidergemeinde, die hiemit eingegliedert ist 
in die Gemeinschaft der Mennoniten-Briidergemeinde in Uruguay. 

Der Leitende dieser Gruppe, die zum Teil ihren stiindigen Wohn
sitz in Gartental (Brabancia) hat, ist Br. Jak. Warkentin. Alles weitere 
regelt die Gruppe unter sich. 

Die Namen der Mitglieder dieser Gruppe, die bei der Griindung 
sich zusammenschlossen, sind diese: 

1. Jakob Warkentin, Glied der M.B.G. 
2. Hans Warkentin, Glied der M.B.G. 
3. Hans Stobbe, Glied der M.B.G. 
4. Susanna Reimer, Glied der M.B.G. 
5. Margareta Brauer, Glied der M.B.G. 
6. ·Lotte Reimer, Glied der M.B.G. 
7. Luise Stobbe, Glied der M.B.G. 
8. Erna Klassen, Glied der M.B.G. 
9. Peter Dyok, Glied der Konferenzgemeinde, ist glaubig und auf den 

. . . . Glauben getauft. 
10. Margarete Dyck, Glied der M.G., glaubig u. auf den GI. getauft. 
11. Martha Thiessen, " " " " " 
12. Maria Heide, " " " " " 

Anmerkung: Die letzten vzer Glieder wurden nur als Passive auf
genommen. 

Es sollen am Nachmittag noch 8 Personen getauft werden, so daB 
die junge Gemeinschaft in Brabancia 20 Glieder zahlen wird. 

Anhang: Am Nachmittage fand die Taufhandlung in der Baptisten
kirche, Ecke Artigas und General Floris statt. Es wurden 12 Personen 
getauft. 8 zahlen ZU der jungen Gemeinschaft in Brabancia und 4 zu 



der bereits bestehenden Mennoniten-Briidergemeinde in El-Ombu. -
Nach der Aufnahme dieser Tauflinge folgte die Ordination von Br. 
Jakob Warkentin zum Prediger der Mennoniten-Briidergemeinde. -

Die Taufhandlung vollzog Br. C. C. Peters. Er leitete dann auch 
die. Einflihrung des Bruders ins Predigeramt. Die Br. C. C. Peters, G. 
Sukkau und Tob. Foth legten Br. Warkentin die Hande zum Dienste auf. 

Nach SchluB der Feier fand noch cine kurze Beratung aller an
wesenden Glieder der Mennoniten-Briidergcmeinde in Uruguay statt. 

Auf Anraten der Br. C. C. Peters und G. H. Sukkau wahlten die 
Geschwister ein Fiirsorgekomitee, das in seinen Funktionen den Provin
zialen Komitees der Mennoniten-Briidergemeinde Nord-Amerikas 
gleichkommt und tiber das Glaubensleben und das Glaubenswerk der 
Gruppen und Gemeinden der Mem1oniten-Briidergcmeinden in Uru
guay wachen soli. 

Zu diesem Komitee gehoren: Tobias Foth, Jak. Warkentin, Johann 
Siebert und Robert Foth. - Vorsitzender des Komitees ist Tobias Foth. 

Auf Anraten von Br. B. B. Janz wird das Komitec als erste Frage 
die sofortige Aufnahme der Missionsarbeit in Montevideo von der 
Mennoniten-Briidergemeinde aus vcntiliercn. 

Zum SchluB betet Br. Jak. Warkentin, die Gemeinde sang darauf 
den Liedervers: Segne und behiihte ... und Br. C. C. Peters sprach den 
Segen. 

Der Leiter der Gemeindestunde: C. C. Peters. 
Protokollfiihrer: Robert Foth. 

Anmerkung von A. H. U.: Bis heute hat die Mennoniten-Briidcr
gemeinde nie die Praxis gehabt, passive Mitglieder aufzunehmen. Stets 
nahm sie Glieder durch die Untertauchungstaufe auf. GHiubige aus 

. anderen Gemeinden nahmen am Abendmahl als Gaste teil. Sie wurden 
als BUrger und Hausgenossen in der Universalgemeinde angesehen. 
Deshalb waren sie in der Mennoniten-Briidergemeinde nie als "Fremd
linge" beurteilt worden, blieben aber immer nur Gii.ste der Gemeinde, 
die wahl am Abendmahl teilnahmcn, aber niemals die Pflichten der 
Gemeindeglieder in Arbeit und Beitragen teilten. Deshalb muB man 
des Br. C. C. Peters Schritt als einen Erweiterungsschritt in der Praxis 
der Mennoniten-Briidergemeinde beurteilen. Es gilt nun abzuwarten, 
wie diese Art von Organisation der Mennoniten-Brlidergemeinde sich 
im Laufe der Zeit zum Guten gewahren wird. 
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IV. Die Mennoniten-Briidergemeinde m Mexiko. 

Glicdcr dcr M cnnoniten-Brudcrgemeinde in M exiko. 

Durch die Flucht und Auswanderung aus RuBland kamen einige 
Glieder der Mennoniten-Bri.idergemeinde auch nach Mexiko. Einige 
durften gesundheitshalber nicht nach Kanada, andere zogen das warme 
Klima in Mexiko vor. 

Im Norden Mexikos bci Rosario und Chiuahua lieBen sich 26 
Glieder mit ihren Angehorigen nieder ; in El-Trebol, Durango, waren 
5 Familien, und eine andere Gruppe war bei der Stadt Irapuato, Guate
mala, in Los-Animas und San-Juan. 

Zur Organisation einer Mennoniten-Briidergemeinde ist es dort 
aber nie gekommen, da die Glieder in kurzer Zeit verzogen. AuBer 
sonntaglichen Gottesdiensten hat man keine anderen Versammlungen 
gehabt. Es ist auch nicht einmal das Mahl des Herrn unterhalten 
worden. In Rosario, wo man sich mit den Gliedem der Mennoniten
Gemeinden zusammen baute, dienten die Briider: Prediger Peter Dyck, 
Sibirien, und H. Goossen aus der Molotschna. In EI-Trebol waren 
AI tester Ar. Reimer und Prediger Peter Bergen ( beide von Sibirien). 
In Los-Animas und San-Juan waren die Prediger Hcinr. Siemens, Ufa, 
und Peter Neufeld aus Sibirien tiitig. 

(Soweit Mitteilungen von Prediger H. G. Dueck, jetzt wohnhaft 
m Sardis, B.C.) 

San-Juan, Mexiko. 
Die Gemeinde hestand aus ca. 35 Gliedern. Der leitende Prediger 

war Br. Heinrich Siemens von Ufa. Die Sonntagsversammlungen wur
den gemeinsam mit der Mennoniten-Gemeinde abgehalten, die auch 
ihren Prediger hatten. Die Prediger beider Gemeinden dienten an den 
Sonntagen awechselnd mit Wortverkiindigung. 

Der Chor hestand aus Sangem beider Gemeinderichtungcn. Die 
Sonntagsschule hatte etwa 8 Klassen und wurde rege besucht von den 
Kindem beider Gemeinden. 

Die Dorfsgemeinde hat sogleich von den ersten Monaten ihres Be
stehens fiir Schulunterricht gesorgt. Die Schule wurde von dem In~ 
spektor besucht, welcher dringend bat, auch sogleich nach M8glichkeit 
die spanische Sprache einzufiihren. Sonst aber sprach er sich sehr an
erkennend iiber unsere Bemiihungen aus und versprach uns auch v·olle 
Unterstiitzung. 

Die Auflosung der Ansiedlung geschah dadurch, daB mehr und mehr 
Familien nach Kanada zogen. Die letzten Familien wurden durch ein
tretende Schwierigkeiten von seiten der Katholiken gezwungen, inrier
halb einiger Tage die Ansiedlung zu verlassen. 

. (Mitteilungen vun Prediger Ht Regehr, Lehrer am M.B.B.C. iu 
Winnipt:g.) 
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Einige Biographien fiihrender Minner. 

1. Harms, Johann Friedrich, 

Lehrer und Geschichtsschreiber der Mennoniten in Amerika, geb. 
am 16. April 1855 a.St. in Kleefeld, Molotschna, SiidruBland, besuchte 
als 15-16-jahriger die Schule in Steinbach, die der Okonom fiir seine 
Kinder eingerichtet hatte. Ein Jahr lang war er auf der Zentralschule 
in Halbstadt, wo er das deutsche und russische Lehrerexamen hestand. 
Im Alter von 18-23 Jahren war er Lehrer in Lichtfelde, im Jahre 1878 
wanderte er nach Amerika aus. Zwei Winter hindurch leitete er einc 
Privatschule in Mountain Lake, Minn. lm Jahre 1880 iibersiedclte er 
nach Elkhart, Ind., und iibernahm unter John F. Funk die Schrift
leitung des "Nebraska-Ansiedlers", der nach cinem Jahre den Namen 
"Mennonitische Rundschau" erhielt. Den Mangel an theologischer 
Bildung empfindend, besuchte er zwei Jahre lang das Biblische Seminar 
in Neppersville, Ills. 

lm Jahre 1882 zog er nach Kansas, wo er sich der Mennoniten
Briidergemeinde anschloB. Die Konferenz der Mennoniten-Briiderge
meinde ernannte ihn zum Editor des neugegriindeten "Zionsboten", zu 
dessen Druck, wie auch zur Herausgabe seines Blattes, "Hillsboro An
zeiger", er in Hillsboro eine neue Druckerei griindete. Im Jahre 1897 
wurde er zum Predigeramt ordiniert und leitete 8 Jahre lang die Ge
meinde. 1899 verlegte er die Druckerei nach Madford, Okla. Bald 
darauf griindete die Bundeskonferenz zusammen mit ihm eine eigene 
Druckerei, welche im Jahre 1906 nach McPherson, Kans., verlegt wurde. 
Nach 23-jahriger Arbeit als Editor am "Zionsboten" zog Br. Harms nach 
Kanada und war bei Morse, Sask., als Pionier der Farmwirtschaft er
folgreich tiitig. Er leitete dort auch -die Gemeinde. Zwei Winter war 
er ·Lehrer an der "Herbert-Bibelschule", deren Griindung auBer P. P. 
Krokers und Jakob ThieBens zum groBten Teil sein Werk war. Zwei 
Winter war er mit Br. Hermann Fast zusammen als Reiseprediger unter 
den Russen in Kanada und Nord-Dakota tatig. Zwei weitere Winter 
war er Lehrer einer Wanderschule. 1921 kehrte er nach seinem friihe
ren Heim, Hillsboro, Kans., zuriick, wo seine Frau (die zweite Frau, 

. die erste starb schon nach 3 Jahren) starb. Hier schrieb er die "Ge
schichte der Mennoniten~Briidergemeinde" und verfaBte die Erzahlung 
-"Landleben, ·100 Jahre Geschichte der Mennoniten in RuBland," die 
auch in englischer U~ersetzung !n der "Christian Review" erschien. 

Noch einige Ausziige aus J. F. Harms Selbstbiographie. 

"In der Tischler-Werkstube. Es war weise von meinem Vater, 
daB ~ .fr\ich bewogy neqe1;1- ·meinem Sele~tstudiwn -cin praktisches 'Hand
werk zu lernen. Durch Lesen wuBte ich, daB Kaiser und __ Konige- in 
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ihrer Jugend ein Handwerk gelernt und sich damit niitzliche korperliche 
Bewegung verschafft. Vater ging mehr von dem Standpunkte aus, 
daB es fiir einen richtigen Bauer sehr passend sei, wenn er etwas von der 
Holzarbeit verstehe. Ich willigte ein und ging zum Onkel G. Friesen 
in die Lehre. Der Iiebe Onkel war ein geschickter Tischler und vei
suchte auf sehr praktische Weise, einen Tischler aus mir zu machen. 
Bald wurde unsere Sommerstube, die mein Schlaf- und Studierzimmer 
war, nun auch eine feine Tischlerwerkstube. Im Sommer half ich bei 
der Feldarbeit, aber fiir die Stallarbeit batten wir zwei russische Knechte 
das ganze Jahr hindurch, denn Vater war ein GroBbauer mit hinzu
gepachtetem Pachtland. Fiir die Ernte- und Dreschzeit wurden dann 
noch mehr Tagelohner und Monatsarbeiter gemietet, meistens nur his 
zum 1. Oktober (Pokrow genannt). 

Durch solche Ablenkungen von meinem Studium batten die Eltern 
die Hoffnung gewonnen, ich wiirde Bauer werden, und sie rnachten 
Plane, wie sich ihre Hoffnung noch weiter realisieren konnte. Ich aber 
war auf geistlichem Gebiet auf vollig falsche Spur geraten, hauptsiich
lich durch schlechte Gesellschaft und die allzunahe Schenke. In Klee
feld waren eine ganze Anzahl Bauern bekannte Trunkenbolde. 0, der 
bose Alkohol! Meine hohen I deale waren am Erloschen. 

Der Herr greift in mein Leben. Im Sommer 1872 erkrankte ich 
sehr schwer an Typhusfieber, und ich geriet in groBe Seelenangst. Ich 
kam nach Leib und Seele his zur Krisis, und die Holle stand geoffnet 
vor rnir, daB -ich in der Verzweiflung !aut zu Gott urn Vergebung schrie. 
Ich bekannte den Eltern meine Siinden. Sie beteten in mitternachtlicher 
Stunde weinend mit mir, und ich bekarn augenblicklich Erleichterung, 
fand Frieden und versprach auch dem Heiland, wenn er mir wiirde 
Gesundheit schenken, wiirde ich ihrn rnein Lebenlang dienen. Ich 
wurde gesund, und die Eltern freuten sich sehr. Nach vielem Nach
denken und Beten lieB ich auf Vaters Wunsch und Willen aile meine 
Zukunftsplane fallen und fiigte mich zu Vaters fertigem Programm. 
Doch solche Angst auf dem Krankenbette und empfundene Erlcichterung 
erweisen sich oftmals nicht hinreichend, daB es zur volligen Ubergabe 
und Wiedergeburt kommt. So ging es auch mit mir, doch der Herr 
lieB rnich nicht los." (Aus "Eine Lebensreise von Anfang his zum bal
digen Ende." J. F. Harms.) 

Biographie des A.ltesten D. G. Dii.rksen 

( der bedeutendste Volksprediger seiner Zeit). 

Da Altester D. G. Diirksen einer der bedeutendsten Manner der 
Mennoniten-Briidergemeinde gewesen ist, allgemein bekannt in menno
nitischen Kreisen RuBlands und auch Amerikas, so lasse ich noch seine 
Biographie folgen, wie Pred. J. Kroker sie in dem "Mennonitischen 
Lexikon" gegeben hat. 

Diirksen, David Gerhard ( 1850-1910), Altester der Mennoniten
Briidergemeinde in der Krim, starb im 61. Lebensjahr nach 9 monatigem 
schwerem Leiden als eine der gesegnetesten Personlichkeiten, die die 
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Geschichte der Mennoniten in Rul3land in den letzten 50 Jahren vor 
dem ersten Weltkriege gekannt hat. Ob als Padagoge, ob als Prediger, 
ob als Altester und Schriftsteller, sein Dienst und Leben war viele Jahre 
hindurch Vorbild und Programm fiir sehr viele, die ihn kannten. Durch 
ihn ist das geistliche Leben der mennonitischen Gemeinden in mehr als 
zwei Jahrzehnten mit am starksten geweckt, gepflegt und beeinfluBt wor
den. 

Seine Jugend ist mehr unbekannt geblieben. Er gehorte zu denen, 
die keine Gelegenheit gehabt hatten, ihrcn jugendlichen Drang nach 
Wissen zu stillen. Da er keine Neigung hatte, den landwirtschaftlichen 
Beruf seines Vaters zu erwahlen, suchte er sich durch Selbstunterricht 
so viele Kenntnisse zu erwerben, daB er von der Dorfsgemeinde Mar
genau als Lehrer berufen werden konnte. Bald zeigte sich, welch eine 
hervorragende Kraft in dem jungcn Margenauer Lehrer schlummerte. 
In wenigen Jahren war seine stark vemachHissigte Schule eine der er
sten in dem ganzen Gnadenfelder Wolostbezirk. Sein EinfluB blieb je
doch nicht auf die eigene Schule beschrankt. Seine ganze Unterrichts
methode, seine vorbildliche Schuldisziplin, sein freundschaftliches Ver
haltnis zu Schiilem und Eltem lieBen ihn bald als ein Vorbild fiir die 
jiingeren Kollegen gelten, die in ihm einen Freund und Fiihrer ihres 
padagogischen Berufslebens fanden. 

Nachdem mehr und mehr die geistige und padagogische Begabung 
Diirksens auch in weiteren Krcisen bekannt wurde, berief die Margen
auer Gemeinde ihn als Prediger und Seelsorger. Ob schon vorher oder 

·erst nachher, aber in die Zeit seiner Berufung zum Predigeramt fiel seine 
inncre Umwandlung und bewuBte Hingabe an Gott. AJ.c; er nach eini
gem Zogern die Wahl der Gcmeinde annahm, bestieg er bereits die Kan
zel als einer, der es auch mit dem Jesu von Nazareth hielt. Er hatte 
in Jesus seinen Reter, Freund und Meister gefunden. Jesus sollte auch 
der Inhalt seiner frohen Botschaft sein, die er der Gemeinde zu bringen 
hatte. 

Bald zeigte sich, daB Diirksen nicht predigte "wie die anderen" 
und wie es his dahin in der Margenauer Kirche iiblich gewesen war. 
Er "betete frei" und er "predigte frei", wie man zu sagen pflegte, d.h. 
ohne eine abgeschriebene oder eine alte Predigt aus dem vergilbten 
Schatze der Vater oft mehr als eine Stunde lang vorzulesen. Er sprach 
auch auf der Kanzel als Mensch zu Menschen, und zwar im Feuer und 
in einer Kraft eines neuen Lebens; als einer, der sich als Siinder vor 
Gott erkannt hatte, dem eine nur iiberlieferte auBere Frommigkeit nicht 
mehr geniigte. Und der da wuBte, daB es eine wirkliche Vergebung der 
Siinden und eine bewuBte Gemeinschaft der Wiedergeboreneri mit Gott 
gibt, suchte er in diesem Sinne auch der Gemeinde zu dienen. Aile 
seine Vortrage und Ansprachen, anfanglich ziemlich kurz, waren auf 
diesen Ton eingestellt und in diesem Geiste gehalten. 

Das blieb nicht ohne Wirkung. Die glaubensstarken Zeugnisse c:les 
jungen Dorfschullehrers riefen neues Leben in der Gemeinde wach. 
Manche bekehrten sich und begannen in bewuBter Gemeinschaft mit 
Gott zn wandeln. In anderen erregte das "Neue" starken und bitteren 
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\Viderspruch. Di.irksen war bald einer, der von vielen am meisten ge
liebt, von anderen jedoch am meisten befehdet wurde. Allein das 
schwachtc nicht seine Kraft und nahm ibm nicht den ·EinfluB. Nach 
kurzer Tatigkeit war er einer der beliebtesten und gesuchtesten Fest
und Konferenzredner, die die mennonitischen Kanzeln RuBlands ge
habt haben. Sein inneres Leben fi.ihrte ibn auch bald mit der Ri.icken
auer Briidergemeinde in Beri.ihrung. In dieser herrschte darnals ein sehr 
warmes und glaubensfrisches Gemeinschaftsleben. Dasselbe machtc 
auf das innere Leben Diirksens offenbar einen tiefen Eindruck. Bald 
fi.ihlte er sich in diesen Briiderkreisen weit wohler und innerlich mehr 
zu Hause als in seiner Gemeinde. Das starke Bediirfnis, in allem dem 
Worte Gottes entsprechend zu Ieben, die Gemeinde nach apostolischem 
Muster zu bauen und die warrne Bruderliebe und Geistesgemeinscha.ft, 
die in Riickenau gepflegt wurde, haben wohl bestirnmend auf Diirksen 
eingewirkt, daB er nach einiger Zeit aus der Gemeinde Margenau aus
trat und sich der Briidergemeinde in Riickenau anschloB. 

In erster Zeit wurde dadurch eine neue starke Spannung zwischen 
Bri.idergemeinde und kirchlicher Gemeinde geschaffen. Aber da Di.irk
sen trotz seiner inneren Entschiedenheit und seiner festen 'Oberzeugung, 
die er auch in bezug seiner nachmaligen Taufe glaubte aus dem Worte 
Gottes gewonnen zu haben, kein einseitiger religioser Fanatiker war und 
ein warmes Herz fiir sein Volk hatte, so verlor diese spannende Haltung 
bald an Kraft. Es dauerte nicht allzu lange, so durfte Di.irksen aucb 
als Prediger der Briidergemeinde wieder die Kanzel der kirchlichen 
Gemeinden betreten. Denn man erkannte: Gott war mit diesem Manne 
und Gott segnete durch ihn das mennonitische Volk. 

Zunachst hatte <Diirksen versucht, sowohl seinem Lehrer- als auch 
scinem Predigerberuf gerecht zu werden. Bald zeigte es sich jedoch, 
dal3 darunter beide Berufe Iitten, und er sah sich genotigt, die ibm so 
lieb gewordene Schule zu opfern, urn sich ganz als Bote Gottes fiir 
sein Volk zur Verfiigung zu stellen. Dieser Schritt bedeutete ein neuer 
v\'endepunkt in der Entwicklungs- und Dienstgeschichte Di.irksens. Seine 
besondere Evangelisationsgabe erkennend, berief die allgemeine Kon
ferenz der Mennoniten-Briidergemeinde ihn als Bundes-Reiseprediger. 
Bald zeigte sich, daB hierin die eigentliche Berufung und Kraft Diirk
sens lag. Wohin er kam, entstanden durch seinen Dienst geistliche Er
weckungen, miide und matt gewordene Gemeinden erlebten neue Be
lebungen und gewannen neuen Mut und Arbeitsfreudigkeit. 

Auf Grund der Berichte der Evangelien i.iber die Aussendung der 
Ji.inger zu je zwei und zwei hatte auch die Bundeskonferenz der Men
noniten-Briidergemeinde die Sitte, immer zwei Bruder zusarnmen in die 
Arbeit zu senden. Bald von alteren, bald von jiingeren Briidern be
gleitet, hat Diirksen als Reiseprediger irn Laufe etwa eines Jahrzehntes 
oder mehr fast aile mennonitischen Gcmeinden des europaischen und 
asiatischen RuBlands besucht und ihnen in der Beweisung des Geistes 
und der Kraft gedient. Nach Beendigung seiner theologischen Studien 
in Deutschland hatte auch Verfasser dieser Skizzen solche Evangelisa
t ionsreisen mit dem gesegneten Gottesknechte zusammen gemacht, und 
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ist vielfach Zeuge gewesen, welch eine Gotteskraft von dem Manne aus-
ging. 

Auch die Mennoniten-Briidergemeinde in Amerika rief Diirksen zu 
sich hiniiber, und er hat auch dort, wie die !Blatter damals berichteten, 
in groBem Segen gewirkt. Einmal hat er auch in Verbindung mit 
dem Altesten J. Janzen, Friedensfeld, die Mennoniten-Gemeinden in 
OstpreuBen besucht. Auch hat er einmal an der Allianzkonferenz in 
Blankenburg in Thiiringen teilgenommen. 

Eine reiche und sehr gesegnete Tatigkeit entwickelte Diirksen auch 
als Schriftsteller. Leider sind so viele seiner vielfach ganz gewaltigen 
Ansprachen nie aufgezeichnet worden, sie waren wert gewesen, erhalten 
zu bleiben. (Viele Predigten, die er selber niedergeschrieben hatte, sind 
uns erhalten geblieben. A.H.U.) Wenn er jedoch Zeit dazu fand, dann 
schrieb er fiir den Zionsboten, den AbreiBkalender und andere Blatter 
zum Segen fiir viele. J edoch noch einfluBreicher war er als einer der 
ersten Mitglieder des Krimer mennonitischen Schulvorstandes, in wel
chem er bald nach seiner Wahl zum .Altesten in der Krim antrat. Durch 
seine reiche padagogische Erfahrung, durch seine selten groBe Seelen
pflege und Menschenkenntnis war er fahig, in jeder Hinsicht frucht
bringend zur Hebung des mennonitischen Schulwesens und der Jugend
erziehung mitzuwirken. Die Zentralschulen in Spat und Karassan und 
die Krimer Mlidchenschule sind unter seiner tatkraftigen Mitwirkung 
entstanden und in jeder Hinsicht ausgebaut worden. 

Geschlitzt und geliebt von allen Bundesgemeinden, wurde bald in 
einigen der Wunsch rege, diesen gesegneten und im Evangelisations
dienst von Gott so legitimierten Knecht als .Altesten in der Gemeinde zu 
haben. Es ergingen fast gleichzeitig drei Rufe an ihn: von der Men
noniten-Briidergemeinde in Sagradowka, in Samara und in der Krim. 
Die heiden letzteren waren Tochterkolonien (d. h. Gemeinden) der Riik
kenauer Gemeinde und wollten sich infolge ihrer Ausdehnung selb
standig organisieren. Diirksen folgte dem Rufe der Krimer Gemeinde. 

Obgleich Diirksen auch als .Aitester der Krimer Mennoniten-Briider
gemeinde noch viel als Reiseprediger tatig war, so banden ihn die neuen 
Aufgaben doch mehr an seine lokale Gemeinde. Er hat wesentlich 
zur Forderung und Befestigung derselben durch seine Erfahrung, Seel
sorge und aufopfernde Predigttatigkeit beigetragen. Gelegentlich konnte 
man sich aber doch nicht gut des Eindrucks erwehren, daB Diirksens 
Vollmachten doch weit mehr in der iR.eisepredigertlitigkeit als in der 
Gemeindeleitung lagen. Es traten bald allerlei Kampfe und Aufgaben 
ein, die ihm manches von jener Kraft raubten, in der er mit solchem 
Erfolg als Evangelist gewirkt hatte. 

Am schwersten und leidenschaftlichsten wurden die Kampfe, als 
in den siidrussischen Gemeinden manche Briider eine biblische Allianz
gesinnung zu pflegen suchten. Durch Gottes Fiigung und die enge 
Fiihlung mit .fiihrenden Personlichkeiten des geistlichen Lebens im 
Auslande hatten sich manche auch in der Briidergemeinde zu der Er
kenntnis durchgerungen, daB das Reich Gottes weit groBer sei als nur 
die eigene Gemeinschaft. Dies fiihrte zu gelegentlichen Glaubenskon-
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ferenzen, an denen Freunde des Kreuzes und des gottlichen Lebens aus 
allen Gemeinden teilnahmen. Vielfach war es nun der Wunsch, der 
Einheit des Leibes Christi auch durch gemeinsames Abendmahl Aus
druck zu geben. 

Diese Teilnahme am gemeinsamen Brotbrechen fanden sehr viele 
Glieder der Briidergemeinde nicht als schriftgemaB. Man sagte, daB 
nach apostolischem Vorbild erst nach der Glaubenstaufe die Gemein
schaft auch im Brotbrechen gestattet sei. Alle Hinweise darauf, daB 
das weit Wesentlichere doch die innere, organische, vom Geiste Gottes 
gewirkte Verbindung der Glieder untereinander sei, niitzte nichts. Bald 
entbrannte iiber clie Teilnahme am offenen Abendmahl ein sehr Jeiden
schaftlicher und vielfach sehr fleischlich gefi.ihrter Kampf. 

Anfanglich milder urteilend stellte sich Diirksen allmahlich ganz auf 
die Seite der Gegner eines gelegentlichen offenen Brotbrechens. Auch 
er -kiimpfte vielfach mit fleischlichen Waffen gegen Personen, clie noch 
vor Jahr und Tag seine allernachsten Freunde und Mitarbeiter waren. 
Bald legte sich die ganze Streitfrage wie ein das geistliche Leben ver
nichtender Mehltau auf sehr viele Kreise. Der feine Hauch der ersten 
Liebe der Gemeinden zueinander war verloren gegangen. 

Zu einem weit schwereren Verhangnis als dieser unselige Kampf 
wurde fiir Diirksen seine zweite Ehe. In seiner ersten Ehe hatte Gott 
ihm eine seltene, Iiebe Gattin und Mutter seiner Kinder geschenkt. Das 
Familienleben in Diirksens Haus war vorbildlich. Dieses wurde jedoch 
durch den Tod seiner Gattin jah zerstort. Wohl durch einen Freund 
falsch beraten, war clie Wahl der zweiten Lebensgeflihrtin eine sehr 
ungliickliche. Hinfort lag nicht nur auf dem ganzen Hause und Fa
milienleben ein clunkier Schatten, sondern auch der geistliche Dienst 
Diirksens wurde dadurch schwer beeintrachtigt und geschwlicht. Die 
inneren Seelenleiden und Seelenklimpfe, die mit dieser Tragik seines 
Lebens verbunden waren, gehorten mit zu den allerschwersten seiner 
Erlebnisse. Sie waren es wohl auch, die seinen physisch so gesunden 
und krliftigen Korper bald zusammenbrechen ijeBen. Obzwar noch 
nicht alt, stellten sich schwere Leiden ein, welche er jedoch in Geduld 
und Ergebenheit his ans Ende trug. 

Als Durksen heimging, da standen an seinem Grabe trotz der 
Spannung, die es einst zwischen Mennoniten-Briidergemeinde und kirch
licher Mennoniten-Gemeinde gegeben hatte und trotz der Kiimpfe, clie 
die Abendmahlsfrage ausgelOst hatte, doch aile Richtungen in Liebe 
vereint zusammen und beweinten ihn als einen, der ihnen Freund und 
Fuhrer im Leben gewesen war. Diirksens Leben und Dienst wird un
vergeBlich in der Geschichte des russischen Mennonitentums bleiben. 

(Jakob Kroker.) 

Biographie von Jakob Kroker, theologischer Schriftsteller. 
(Aus dem "Mennonitischen Lexikon") 

Kroker, Jakob, Theologc und Schriftsteller, geb. am 31. Oktober, 
1872, in der Kolonie Gnadental, Molotschna in SiidruB!and. Nach 
abgelegtem Staatsexamen war er zwei Jahre in einer mennonitischen 
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Schule zu Menlertchick, einer Zweigkolonie von Spat ( Krim), als 
Lehrer tatig. Damach verbrachte er viele Jahre im Missionssiminar der 
Baptisten zu Hamburg und wurde, nach RuBland zuriickgekehrt, am 18. 
August 1898 von David Schellenberg zum Prediger und Altesten ordi
niert. In Verbindung mit David Diirksen wirkte er als Reiseprediger. 
1906 siedelte er nach Halbstadt iiber, wo er im Verein mit Abr. Kroker 
die erste mennonitische Zeitschrift in RuBiand, "Die Friedensstimme", 
und einen vie! verbreiteten Christlichen AbreiBkalender herausgab, das 
erste mennonitische Verlagshaus "Raduga" und das Diakonissenhaus 
in Halbstadt mitbegriindete. 

In jener Zeit empfing er durch die Begegnung mit dem Reiseprc
diger Dr. Badecker tiefe Eindriicke und gewann durch ihn Fiihlung 
mit dem bliihenden Geistesleben in Petersburg, das sich bis in die Kreise 
des hohen Adels erstreckte, und mit den Allianzkreisen in Deutschland 
und den Baltischen Provinzen. Die Allianzkonferenz in Blankenburg, 
deren Komitee er angehorte, besuchte er fast alljahrlich. Daneben iibtc 
er eine reiche Tatigkeit in Glaubenskonferenzen und Bibelkursen in 
RuB!and aus, eine Tatigkeit, die er teilweise noch fortsetzte, als er im 
Juli 1910 seinen Wohnsitz nach Wemigerode a.H. verlegtc. Dieser 
vielseitige Dienst wurde durch den Krieg ( ersten Weltkrieg) jah un
terbrochen. 

Nun widmete er sich ganz dem Studium der Theologie, besonders 
auf alttestamentlichem Gebiet, als dessen reife Frucht er das Sammel
werk ''Das lebendige Wort", das 14 Bande mit je 400 Seiten umfaBt, 
davon 8 Bande bis 1934 erschienen, herausgab. AuBerdem sind manche 
klein ere Schriften von ihm erschienen, wie "Allein mit dem Meister", 
"Der verborgene Umgang mit Gott", "Gottes Segenstrager", "Verhiillte 
Segenswege des Glaubens", "Weltstaat und Gottesreich" und das An
dachtsbuch "Er sprach zu mir." 

In Verbindung mit Pastor Jack rief er 1918 den Missionsbund 
"Licht im Osten" ins Leben, der durch jahrelange Ausbildung russischer 
Prediger in einem Seminar zu Wemigerode, durch charitative Unter
stiitzung- und der Notleidenden in RuBland und die Herausgabe eines 
Missionsblattes "Dein Reich komme" sowie durch Abhaltung einer 
jahrlichen Glaubenskonferenz eine reich gesegnete Tatigkeit entfaltete. 
Unter den Mennoniten in Deutschland, Schweiz und Nordamerika hat 
sich Br. Jak. Kroker durch seine Vortragsreisen weithin verdient gc
macht. 

Die Lebensgeschichte von Abram Kraker, dem Grunder des 
Publikationswerkes der M ennoniten-Briidergemeinde in Ru!Jland. 

iBr. Abram Kroker wurde in SiidruBland im Dorfe Rosenort ge
boren. Es war ihm nicht vergonnt, mehr als die Dorfschule zu bc
suchen. Er bildete sich jedoch selber weiter und wurde mit 18 Jahren 
Lehrer. Etliche Jahre spater trat er aus der Mennonitengemeinde aus, 
urn sich der neugebildeten Mennonitcn-Briidergemeinde anzuschlieBen. 
Mit Br. A. B. Peters wurde er an einem Tage als Prediger der Men-
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noniten-Briidergemeinde in Riickenau ordiniert. Von 1891-1894 wirkte 
er als Missionar unter russischen pietistischen Gruppen in Rumanien. Als 
er zuriickkam, kaufte er eine Wirtschaft im Dorfe Spat (Krim). Ne
benbei fing er seine schriftstellerische Tatigkeit an. 

Er begann mit der Herausgabe der "Friedensstimme", des "·Fami
lienkalenders" und mit Jak. Kroker zusammen des AbreiBkalenders. Im 
Jahre 1903 verkaufte er seine Wirtschaft und griindete mit Br. Heinrich 
Braun die Verlagsgesellschaft "Raduga" ( "Regenbogen"), indem sie 
Lettkemanns Buchhandlung in Halbstadt kauften. Spater wurden die 
Buchhandlungen von Dav. Isaak, Schonwiese; Peter Perk, Tokmak; 
Lubeck, Odessa, und Prochanow, St. Petersburg, gekauft und die In
haber dieser Geschafte wurden Teilnehmer oder Angestellte der "Ra
duga". Die "Friedensstimme" wurde zuletzt eine zweimal w&hentlich 
erscheinende Zeitung und war nebst dem "Botschafter" das meistgc
lesene Blatt unter den Mennoniten RuBlands. 

Br. Krokers Bemiihen war, begabte mennonitische Schriftsteller zu 
unterstiitzen. Er selbst verfaBte eine Lebensbeschreibung des Pfarrcrs 
Eduard Wiist und dessen Tatigkeit untcr den Mennoniten. Wahrend 
der Revolution 1917 muBte Br. Kroker (wie so viele andere) auch 
fliehen. Ober Batum, Konstantinopol kam er nach sehr miihevollen 
und gefahrvollen Wanderungen 1921 in New York an. Seine Gesund
hei war gebrochen. Er spie Blut, und das Nervensystem war zerriittet. 

Trotz dieser Schwachen setzte er seine Tatigkeit auch in der 
neuen Welt fort. Er besuchte die Gemeinden der Staatcn von Kiistc zu 
Kiiste und berichtete iiber die Leiden der Mennoniten in RuBland, be
reitete dadurch die Hilfsaktion von Amerika vor. Dann bereiste er mit 
Br. D. Tows, Rosthem, die Gemeinden in Kanada, als letzterer Vor
bereitungen zur Einwanderung der Mennoniten aus RuBland machte. 

Inzwischen schrieb er die BUcher: "J ehova hilft", "Meine Flucht", 
"Bilder aus SowjetruBland", die aile in mehreren Auflagen erschienen. 
Im Jahre 1923 folgte seine Familie, und die Vereinigung fand in Win
nipeg statt. Hier arbeitete Br. Kroker ein Jahr mit Br. Herman Neufeld 
an der frisch iibergefiihrten "Mennonitischen Rundschau". 1925 zog er 
nach Mountain Lake, Minn. Seine schriftstellerische Tatigkeit erstreckte 
sich nunmehr auf die deutsch-amerikanischen Blatter, besonders die 
"Dakota freie Presse", "Mennonitische Rundschau", "Mithelfer", den 
"Boten", den "Zionsboten" , "Hillsboro', die "New Yorker Stadtszeitung", 
dem "Defender" und gelegentliche Artikel in vielen Blattern. Er hatte 
nebenbei eine christliche Buchhandlung in Mountain Lake. Die christ
liche Schriftenverbreitung war ihm Lebensaufgabe. Doch durch 4 auf
einanderfolgende Schlaganfalle wurde er vollig verkriippelt und seine 
fruchtbare schriftstellerische Tatigkeit wurde somit zum vollen Still
stande gebracht. Er starb am 21. November 1944." (So weit aus der 
"Menn. Rundschau", vom Sohn des Verstorbenen. ) 

A.H.U.: Ich lernte den Br. Kroker in Spat (Krim) kennen. Er 
gewann meine Achtung durch seine Geradheit und Offenheit in der 
Vcrteidigung der Wahrheit des Evangeliums. Er hiclt mit seiner Er
kenntnist nicht zuriick. In seinen FuBnoten der "Friedensstimme" hat 
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er eine und die andere persanliche Oberzeugung geliuBert, die einen 
und den anderen gelindert hat. Ihm war es jedoch nicht uni mensch
liche Anerkennung zu tun, sondern urn die Wahrheit des Evangeliums. 
Er ging durchs Leben, von einigen Leuten nicht gesehen, von anderen 
nicht beachtet, doch von niemand verachtet. Ich hatte Gelegenheit, 
den Bruder Kraker auf seinem letzten Krankenlager zu sehen. Er lag 
stumm da, vernahm aber alles. Er hatte ausgeredet und seine Arbeit der 
Verbreitung des Evangeliums getan. Sein Eifer urn die Verbreitung der 
evangelischen Wahrheit sollte aile, die ihn kannten, anregen, in der 
Schriftenverbreitung fortzufahren. 

Prediger Jakob Wilhelm Reimer 
(1860 - 1948) 

der Vorkampfer fiir die Allianzbewegung. 

J. W. Reimer wurde am 9. Marz 1860 im Dorfe Alexanderkrone 
(Molotschna, Siidukraine) geboren. Seine Eltern, Wilhelm Reimer 
und Helena, geborene Klassen, waren schlichte und einfache Bauern, 
die damals ( 1880) schon der Mennoniten-Briidergemeinde angeharten. 
Wie aile Gotteskinder, so batten auch sie das Verlangen, mit den Ge
schwistern Gemeinschaft zu pflegen, und urn das tun zu kannen, waren 
sie gezwungen, allsonntliglich 7 Werst zuriickzulegen, urn nach Riik
kenau, wo ihr Bethaus war, zu gelangen. Auch versammelten sich die 
Glaubigen des Dorfes jeden Mittwoch Abend in ihren Privatwohnungen, 
urn Gebetsgemeinschaft zu pflegen. Prediger Reimer hatte also das Vor
recht, schon friihe den Herrn kennenzulernen, und es ist selbstver
stlindlich, daB dieses spater in seinem Leben Spuren hinterlieB. 

(Anmerkung von A. H. Unruh: Leider verlor er sich in seiner 
Lehrzeit so weit, daB er innerlich zu einer Leugnung Gottes kam. Es 
ist anzunehmen, daB dieser Zustand mehr eine Verstandes- als Herzens
verirrung war.) 

Nach Beendigung der Alexanderkroner Volksschule wurde ihm die 
Maglichkeit gegeben, die Zentralschule in Ohrloff zu besuchen, die er 
auch nach 3 Jahren beendigte. Als 17-jlihriger Jiingling nahm er eine 
Lehrerstelle in Ladekopp an, von wo aus er nach 2-jlihriger Arbeit nach 
Muntau iibergefiihrt wurde, wo er vier Jahre wohnte und seinem Berufc 
nachging. 

Durch Dr. F . W. Badecker, den englischen Reiseprediger, der in 
diesen Jahren RuBiand durchreiste, durfte Br. Reimer am 16. November 
1882 Frieden finden. Er stellte sich mit einer Entschiedenheit auf die 
Seite des iHerrn und wi.lrde ein treuer Bekenner des Wortes vom Kreuz. 

J. W. Reimer erkannte bald, daB er seinen Lehrerberuf aufgeben 
miisse, urn sich voll und ganz in den Dienst des Herrn zu stellen. So 
bat er im Juli 1883 die Muntauer Dorfgemeinde, sie mage ihn freigeben. 
Diese Bitte wurde ilun erfiillt, und Br. Reimer konnte nun ungehindert 
seinem Dienste nachgehen. Damals geharte er der Ohrloff-Neukirchner
Gemeinde an, die ihn auch zum Prediger und Evangelisten gewahlt 
hatte. Im April 1885 trat er aus bestimmten GrUnden aus dieser Ge-
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meinde aus und schloB sich der Mennoniten-Briidergemeinde an, womit 
allerdings schwere Kampfe verbunden waren. Bald darauf, am 6. Juli 
1886, wurde er mit 4 anderen Briidem von Altesten Dav. Schellenberg 
zum Prediger ordiniert. 

1887 heiratete er Fri. Gertrude Neustiidter aus Riickenau. Von 
Zeit zu Zeit verlieB er nun seinen Heimatsort Riickenau und machte 
Evangelisationsreisen. Anfanglich war er nur in den umliegenden Dar
fern tiitig, spater jedoch unternahm er groBere Reisen, wie z.B. nach 
Turkestan, Polen und in den Kaukasus. Auf wunderbare Weise fiihrte 
der Herr ihn auch nach Nord-Amerika, wo er die mennonitischen Ge
meinden besuchte. "Oberall fand er offene Tiiren zur Wortverkiindigung, 
und der Herr bekannte sich zu dieser selbstverleugnenden Tatigkeit: 
Seelen fanden Frieden. Br. Reimer besuchte fast aile mennonitischen 
Ansiedlungen, besonders gem aber weilte er bei der Kubanansiedlung, 
die er annahemd 30 Mal besucht hat. Geme reiste er in Begleitung von 
alteren Briidem, wie mit Joh. Wieler, Dav. Diirksen, Wilh. Diick u.a. 
In der ersten Zeit reiste er mit dem bekannten Prediger und Dichter 
Bernhard Harder. 

Im Mittelpunkt seiner Predigten stand das Wort vom Kreuz ( 1. 
Kor. 1, 18). Diese Botschaft verkiindigte er nicht nur in mennoniti
schen, sondem auch in anderen gHiubigen Kreisen. So wurde er von 
der Grafin Lieven und von Grafen Woronzow in Petersburg eingeladen, 
urn dort in den glaubigen Kreisen das Evangelium zu predigen. Auch 
besuchte er die Bibelkonferenzen in Blankenburg (Deutschland), wo 
er auch als Redner diente. Den Reiseprediger Badecker, der vom 
russischen Zaren die Erlaubnis bekommen hatte, aile russischen Gefang
nisse zu besuchen, begleitete er als Dolmetscher. Dieses Bekanntwerden 
mit den verschiedenen Kreisen des Inn- und Auslandes hat auf J. W. 
Reimer einen sehr tiefen Eindruck gemacht. 

Von 1913-1917 war er Mitglied des Molotschnaer Schulrates, und 
dadurch hatte er vie! Gelegenheit, Schulen zu besuchen, was er auch 
sehr geme tat. 

Am 20. Februar 1920 starb seine Iiebe Gattin, sieben Kinder hinter
lassend. Drei Jahre spater heiratete er die Witwe, Frau Marg. Rempel, 
geb. Peters, deren Heimatsort Schonfeld bei Alexandrowsk war. Sie 
brachte einen Sohn und drei Tochter mit in die Ehe. 

Am 13. Juni 1924 wanderte Br. Reimer mit seiner Familie nach 
Kanada aus. Auch hier setzte er seinen Dienst am Evangelium fort, 
dabei stand ihm seine zweite Gattin treu zur Seite, Freud und Leid mit 
ihm teilend. 

Von Ontario, wo sie anfanglich wohnten, zogen Geschwister Rei
mer 1929 nach Winnipeg. Dieses war fiir sie aber nur ein voriiber
gehender Ort, denn schon nach 10 Monaten verlieBen sie Winnipeg, 
urn sich in Steinbach (Manitoba) niederzulassen. 13 Jahre spater 
zogen Reimers nach Sardis (B.C.), kauften sich dort ein Hauschen, wo 
sie his zu seinem Lebensende im Kreise Iieber Geschwister wohnten. 

J. B. Harder aus Sardis, der lange Reimers Nachbar gewesen war 
schreibt in seinem Artikel ""Oberwunden" ("Menn. Rundschau") etwa~ 
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iiber dessen Lebensabend. Er dankt unter anderm fiir die schonen Ge
meinschaftsstunden, die er mit seinem teuren Nachbarn, der ihm Vor
bild und Lehrer gewesen war, haben durfte. Er schreibt ungefahr so: 
Wie wohltuend war mir immer seine Freundlichkeit, seine Innigkeit, sein 
kindlich demiitiges Wesen. Nie horte man ihn klagen. Wenn er eine 
Ursache habe zu klagen, unzufrieden oder miBmutig zu sein, so habe er 
diese nur bei sich zu suchen, sagte er, und nicht bei anderen Men
schen. Tief und innig waren seine Gebete. Tief innerlich fiihlte er 
mit den Notleidenden der Welt mit und besonders mit den Leidenden 
unseres Volkes. Wenn M.C.C.-Berichte gebracht wurden, so war Br. 
Reimer trotz seines hohen Alters stets zugegen. 

Eigentlich !itt Br. Reimer etwas darunter, daB er in den letzten 
Jahren seines Erdenlebens nicht mehr so wirken ·konnte, wie er es 
gem getan hatte. Das ist auch verstandlich; denn wie kann ein Mann, 
der so vie! und unermiidlich gearbeitet hatte, dessen Herz fiir die Sache 
des Herrn brannte, nun aber, wenn auch nur teilweise lahmgelegt war, 
auch anders empfinden? Trotzdem wirkte er, wenn auch nicht in so 
groBem Ausmasse wie in den jiingern Jahren. Er hegte den Wunsch, 
daB der Herr ihn mitten aus der Arbeit heimrufen mochte. Dieser selbst
lose Wunsch ging in Erfiillung. Am 1. Februar diente er in seiner Hei
matgemeinde in der Wortverkiindigung, dann nahm er regen Anteil 
an den Bibelbesprechungen, die in der Zeit vom 21.-23. Februar ab
gehalten wurden. Ganz stark glaubte er, daB das Kommen des Herrn 
nahe sei und daB er selber die Entriickung erleben konne. Das hoffte 
er bis zuletzt. Oberhaupt freute er sich auf das Heimgehen, auf das 
Vereintsein mit dem Herrn. 

Br. Harder schreibt weiter: Einige Tage vor seinem Heimgange 
stand ich neben seinem Bett. Mit Ieiser Stimme, aber mit leuchtendem 
Gesicht sagte er: "Der Herr ist sehr freundlich." 

Br. Reimer ist im Herrn entschlafen. Am 6. Marz, 1948, drei Tage 
vor seinem 88. Geburtstage, rief der Herr seinen treuen Knecht zu sich. 

"Prediger J. W. Reimer war der bedeutendste Prediger unseres 
Volkes in den letzten Jahrzehnten wie in Europa, so auch in Amerika", 
sagte Br. A. A. Tows aus Nord-Abbotsford, B.C., in seiner Begrabnis
predigt des Verstorbenen. (A. H. U.: Er war bedeutend in der Kraft der 
Predigt, weniger in Form und Inhalt.) Wahrlich, er ist ein "Furst" 
unter den Predigern unseres Volkes gewesen. Das zeigt uns sein ganzes 
Leben, seine ganze Tatigkeit. Sein EinfluB ging aber auch weit iiber 
die Grenzen der Mennoniten-Briidergemeinde hinaus. Vielen, vielen 
Menschen durfte er den Weg zum Heil zeigen; andere, die da verirrt 
waren, fanden durch ihn wieder den richtigen Weg. 

Wie kam es, daB dieser Mann in seiner Arbeit so erfolgreich war? 
Vor allem hatte er eine brennende Liebe zu seinem Herrn und Heiland. 
Dieses war der Beweggrund, der ihn veranlaBte, treu und unermiidlich 
fiir die Sache des Herrn einzutreten, fiir ihn zu arbeiten, auch wenn sich 
ihm groBe Schwierigkeiten entgegenstellten. Viel Zeit verbrachte er 
im Gebet, wo er sich Kraft fiir die Arbeit holte. 

Seine Bibelkenntnisse erwarb er sich wohl hauptsachlich durch 
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fleiBiges, unermiidliches Forschen in der Schrift. Er liebte die Bibel, 
und das Forschen in derselben war seine Lieblingsbeschaftigung. Be
sanders gem studiertc er die Schrift mit seinem vaterlichen Freund und 
Bruder Johann Fast aus Riickenau. Jahrelang kamen diese heiden tag
lich zusammen, oft sogar zwei Mal am Tage, Jasen Gottes Wort und 
vertieften sich darin. So schenkte Gott ihm manch eine Offenbarung in 
seinem Wort. 

Br. A. A. Tows schreibt iiber ihn folgendes: "Br. Reimer war uns 
die groBte Autoriilit in der Bibelauslegung, und wir alle schauten zu 
ihm als zu einem geistlichen Vater auf. ·Besonders schatzten wir seine 
Vortrage aus der Offenbarung und aus dem Epheserbriefe. Er geno.B 
groBes Ansehen in allen glaubigen Kreisen und galt als Autoritat in allen 
theologischen Fragen. Sein Auftreten war immer ernst und wiirdevoll, 
ein wahrer Apostel unter den Lehrem ... " 

Diese wiirdevolle Haltung besaB Prcdiger Reimer nicht nur wenn 
er predigte, sondern zu jeder Zeit, sogar daheim im eigenen Familien
kreis. Horen wir, was W. ]. Rempel, scin Stiefsohn, dariiber sagt: 
"Zu Hause benahm sich Reimer genau so wie in der Versammlung. 
Das war unter Umstanden nicht immer Ieicht fiir die Kinder. Wie man 
in der Versammlung erwartet, daB sich die Zuhorer stille verhalten, so 
erwartete er's auch von seinen Kindem, wen er etwas zu erziihlen hatte. 
In einer anschaulichen Weise erzahlte er dann ·kleine Geschichten, die 
dazu beitragen sollten, Gottes Wort besser verstehen zu konnen. Manch
mal erinnerten wir Kinder ihn daran, daB wir die Geschichte schon 
gehort batten. Vater lieB sich aber nicht storen, und wir horten die 
Geschichte noch einmal an. Mutter durfte in der Zeit auch nicht mit 
dem Geschirr klappern." 

Prediger Reimer war der bedeutendste Vorkampfer fiir die von ihm 
erkannte Wahrheit - "die Einheit der Kinder Gottes". Diese erkannte 
Wahrheit lieB er sich nicht nehmen, obwohl cr von verschiedenen Seiten 
angegriffen wurde. Er betonte, daB Gott ·kein Biindnis mit einzelnen 
Gemeinden gemacht habe, sondem mit jedem Einzelnen, der zu einem 
neuen Leben wiedergeboren ist. 

Anmerkung von A. H. Unruh: Das Einstehen fiir die Wahrheit 
der Einheit der Kinder Gottes hat in der Mennoniten-Briidergemeinde 
schwere Konflikte hervorgerufen, die damit endigten, daB man sich ent
schloB, sich gegenseitig in der Erkenntnis zu tragen. Mit Freuden 
erziihlte er mir personlich, daB in der Gemeinde Riickenau die konser
vativen Bruder gelegentlich dem zugestimmt batten, daB wir als Men
noniten-Briidergemeinde mit den Glaubigen aus der Mennonitischen 
Bruderschaft am Tische des Herrn Gemeinschaft haben konnen. Je 
alter er wurde, desto mehr interessierte er sich jedoch fiir die Lokal
gemeinde. 

Anmerkung von A. H. Unruh: Mit dem Weggehen von Steinbach 
nach RC. schloB er seine Teilnahme an Bibelbesprechungen in Win
nipeg, Manitoba, ab, die jahrlich in den Weihnachtstagen stattfanden. 

In diesen Tagen arbeitete er mit anderen Briidem, besonders mit 
Br. Unruh zusammen, mit dem er wohl 6 Mal diese Besprechungen 
geleitet hat. 
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An hang 

SchluBworte des Verfassers. 

Welchen Beitrag konnte die Mmnoniten-Brudergemeinde in der 
gegenwiirtigen Krise im Kampf um das Evangelium liefern? 

Als die Mennoniten-Briidergemeinde entstand, hegten fromme Ge
miiter die Hoffnung, daB es zu einer geistlichen Erweckung in den 
mennonitischen Gemeinden kommen werde. Durch das Eindringen der 
lrrtiimer in Lehre und Leben scheiterte diese Hoffnung und man er
wartete nichts Gutes von der neuen Gemeinde, sondern man fiirchtete 
sie wegen der eingedrungenen Schwarmerei. Als sich die wilden Wellen 
legten und Ruhe und Ordnung eintraten, schaute die Umgebung mehr 
hoffnungsvoll auf die Einfliisse der Mennoniten-Brlidergemeinde; ande
rerseits eroberte sie sich immer mehr die Achtung anderer Gemeinden. 
Die verstiirkten Einfliisse aus der Mennoniten-Brlidergemeinde riefen 
auch mehr boshafte Kritik derer heraus, die grundsatzlich die Lehre 
von der Wiedergeburt und der biblischen Gemeindeordnung verwarfen. 

So steht denn die Mennoniten-Briidergemeinde heute in der Welt 
und wird zu einem Kampf gegen die weltlichen und antichristlichen 
Stromungen gedrangt. Wie aile positiv religios eingestellten Kreise 
muB auch die Mennoniten-Briidergemeinde ihren Teil in diesem Kampf 
beitragen, sowohl in der Beleuchtung der gegenwartigen sittlich-religiosen 
Lage der Welt, als auch in der Auslegung der evangelischen Wahrheit 
und in der Darreichung der geistlichen Waffen im Kampfe urn die 
Wahrheit. Sie muB auch mithelfen, die Methoden der Evangelisation 
zu klaren. - Angesichts der geistlichen Bedlirfnisse der Christenheit und 
der Aufgaben der Mennoniten-Brlidergemeinde, stelle ich die Frage: 
Welchen Beitrag konnte die Mennoniten-Briidergemeinde in der gegen
wartigen Krise im Kampf urn das Evangelium liefern? lch stelle diese 
Frage, da es in dieser Abfallszeit notwendig ist, aile ernst denkenden 
Kreise zum Kampf aufzurufen, wie Paulus den Timotheus und Titus 
im Blick auf den kommenden Abfall zum guten Kampf des Glaubens 
anspornte. Wenn er schreibt: "Das sollst du aber wissen, daB in den 
letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen" (2. Tim. 3, 1), so 
gebietet er dem Timotheus, sich fiir diese Tage zu wappnen: "So sei 
nun stark, mein Sohn, durch die Gnade." Diese Starkung muBte ge
schehen, damit er fahig ware, den Anforderungen der bosen Zeit ge
wachsen zu sein. Diese angekiindigten greulichen Zeiten mit den bos
haften .Leuten offenbaren sich auch in religioser Hinsicht in der Gegen
wart. 
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Die Schrift lehrt uns, daB der Gipfelpunkt der Bosheit sich in einer 
nie dagewesenen Art offenbaren wird. Der Gesetzlose wird sich in 
den Tempel Gottes setzen und sich iiber alles erheben, was Gott und 
Gottesdienst heiBt, und wird sich als Gott ausgeben. Zu diesem Hohe
punkt steigert sich der Abfall, der sich bereits in mannigfacher Be
ziehung regt. Somit diirfen wir heute mit Recht von einer religiosen 
Krise in der Christenheit reden. 

Worin besteht heute die religiose Krise? In ciner Mischung der 
heidnischen Religionen und der christlichen Konfessionen, wie wir sie in 
dem Islam sehen. Es verliert sich das unvermischte Christentum. Wie 
zu Pauli Zeiten Philosophie, Gesetz und christliche Lehre den asiatischen 
Gemeinden dargeboten wurden, so daB der Apostel Paulus an die 
Gemeinde zu Kolossa schreiben muBte: "Sehet zu, daB euch niemand 
beraube durch die Philisophie und lose Verfiihrung nach der Menschen 
Lehre und nach der Welt Satzungen, und nicht nach Christo," Kol. 2, 8, 
so versucht Satan auch heute durch Mischung der weltlichen und der 
christlichen Gedanken cine neue, mehr modeme Lehre zu schaffen. -
Viele Christen offnen diesen Lehren Ohr und Herz. Man versucht, 
was aus der Seele des Menschen und aus dem Geiste Gottes kommt, 
miteinander psychologisch und logisch zu verbinden, wahrend doch 
das Wort Gottes Seele und Geist scheidet. Die Leute, die durch diese 
Mischung zu Bekennem des Christentums werden, sind nicht Kinder, 
sondem Bastarde, die nicht unter der Zucht des geschriebenen Wortes 
stehen. (Hebr. 12, 8). 

·Ernste Kreise, die tief evangelisch eingestellt sind und die reine 
evangelische Wahrheit hochhalten und aile positiv evangelischen Kreise 
und Personen zum Kampf gegen den Abfall mobilisieren mochten, 
rufen der Mennoniten-Briidergemeinde durch ihr Beispiel zu: "Wanket 
nicht in den biblischen Grundsatzen, die bei der Entstehung der Ge
meinde festgelegt wurden." 

Diese Mahnung ist umsomehr zu beachten, wenn wir auf die Worte 
merken, die der Landesbischof Meiser gesprochen hat: "Jede Zeit hat 
ihre Lieblingsidee, die sie hegt und pflegt und den Menschen anbietet. 
Sie ist stolz auf ihre Eigenschaften, nennt Fortschritt, was doch nur 
zu oft Riickfall in alte Irrtiimer ist, und preiset als Evangelium, was 
keinem zum Heil gereichen kann. Aber Gottes Wort wird verachtet." 
Er fahrt fort und sagt: "Unsere Zeit macht davon keine Ausnahme. 
Ihre Eigenart ist, daB sie ihre vermenschlichten neuen Erkenntnisse in 
das Gewand religii:iser Begriffe kleidet, aber dadurch diese Begriffe nur 
verfalscht und ihres eigentlichen Gewandes beraubt. Notwendigerweise 
wird dadurch der Kampf urn die Wahrheit zunachst zu einem Kampf 
urn den Wortverstand der gegenwartigen weltanschaulichen Verkiin
digung." 

Nicht nur religiose, sondem auch politische und i:ikonomischc Be
griffe werden vermischt, und das sogenannte soziale Evangelium ist 
ein Beweis dafiir. 

Der verstorbene Prasident Rosevelt sandte einen Fragebogen an 
eine Anzahl fiihrender Geistlicher und fragte urn ihren Rat. Manche 
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Geistliche Jehnten ihre Antwort ab; aber der Brief war ein Beweis dafiir, 
welche Bedeutung die Stimme der fiihrenden Kirchenmanner fiir einen 
amerikanischen Staatsmann hatte. Da ist die Gefahr, .Politik und Urteil 
zu vermengen. 

Der EinfluB der Mennoniten-Briidergemeinde erstreckt sich nicht 
so weitgehend auf die religi6sen, politischen und wirtschaftlichen Kreise 
und hat durch Schrift und Sprache keinen weitgehenden EinfluB auf die 
Bildung unserer Zeit. Ihr EinfluB ist mehr auf die nachste Umgebung 
und auf weitere mennonitische Kreise beschrankt. Man hat sich in 
seinem EinfluB seiher beschrankt, indem man sich hier in Amerika mehr 
und mehr auf die englische Sprache einstellt. Wir verlieren die Ein
wirkung auf die deutschen Kreise im eigenen Lande und im Auslande. 
Dazu hat die Mennoniten-Briidergemeinde wenig religiose Literatur in 
kleineren und groBeren Schriften auf den Biichermarkt geworfen. Da 
die Ausdehnung unserer Schriftenverbreitung sehr gering ist, haben wir 
auch keinen nennenswerten EinfluB auf den Geisteskampf im Rahmen 
der groBen Christenheit ausgeiibt. Unsere Teilnahme am Geistes
kampfe der Gegenwart beschrankte sich his zur Jetzten Zeit nur auf 
die eigenen Gemeinden und stiickweise auf die mennonitischen Kreise, 
die auf die Stimme der Mennoniten-Briidergemeinde achten. 

Was ·konnen diese Kreise im Kampfe fiir die Wahrheit des Evan
geliums von der Mennoniten-Briidergemeinde erwarten? 

In erster Linie erwartet man von ihr, wie bereits oben erwahnt wur
de, Festigkeit und Unbeweglichkeit von den Prinzipien des Evangeliums, 
wie Paulus den Korinthern zuruft: "Darum, meine lieben Briider, seid 
fest und unbeweglich." 1. Kor. 15, 58. Dazu gilt es, stark zu werden 
durch die Gnade Jesu Christi. 2. Tim. 2, 1. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde der Gegenwart hat aile Ursache, 
das Wort, das in Hebr. 13, 9 steht, sich innerlich erfahrungsmaBig an
zueignen: "Lassct euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren um
treiben; denn es ist ein kostlich Ding, daB das Herz fest werde, welches 
geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, davon keinen Nutzen 
haben, die damit umgehen." Die Wachsamkeit iiber uns selbst ist bei 
den Einfliissen von auBen zu starken, da die oben erwahnte Gefahr fiir 
ein gemischtes Christentum zunimmt. Es gilt, in den Zukunftsfragen 
(Eschatologie) wohl darauf zu achten, daB wir bei der apostolischen 
Lehre bleiben und uns nicht eine Lehre iiber die Ewigkeitsfragen for
men, die mehr dem Wunsche des Herzens als der klaren Lehre des 
Wortes entspringt. Die Mennoniten-Briidergemeinde sollte hinter Kan
zel und Katheder eine gleichlautende Endgeschichte lehren. 

Zwei Gefahren treten uns in dcr Lehre von der Allversohnung und 
der Vernichtung der Gottlosen nahe. oDie Allversohnungslehre dringt 
in besonderer Weise vom Auslande (Deutschland und Schweiz) in un
sere Gemeinden ein. Man kann sehr oft Bucher in die Hande be
kommen, die bei vielen positiven Lehren die Hollenstrafe weglassen. 
Diese Kreise haben scheinbar das Wort von der Liebe und der Gnade 
Gottes so weitgehend ergriffen, daB die Hollenstrafe ihnen scheinbar 
im Widerspruch zu ihrem Gottesbegriff steht. 
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Durch ernstes Forschen in der Bibel und durch einHiltigen Glauben 
soli die Mennoniten-Briidergemeinde bei der Lehre bleiben, die sie 
empfangen hat, wie das Wort in Ofib. 5, 3 sagt: "So gedenke nun, wie 
du empfangen und gehort hast und halte es und tue BuJ3e." 

Die Vernichtung der Gottlosen wird auBerhalb der Mennoniten
Briidergemeinde in Wort und Schrift stark gelehrt. Menschen (Un
gHiubige), die keine Aussicht haben, durch Christum ewiges Leben zu 
haben, finden einen gewissen Trost in dieser Lehre. Wir haben es 
in diesen Lehren mit einer Vermischung von menschlichem Denken und 
Gottes Wort zu tun. 

Diesen Lehren gegeniiber miissen die Lehrer der Mennoniten-Brii
dergemeinde sehr klar und bestimmt Gottes Wort lehren. In ihren 
Darbietungen sollen keine Anknupfungspunke fiir die genannten ·Lehren 
sein. Ihre feste und von der Bibel bestimmte Lehre soli in der Schrift 
und Rede iiberall klar dargeboten werden. Jeder Vorsteher der Ge
meinde sollte das Wort in 1. Tim. 1, 3 beherzigen, wo geschrieben steht: 
"Und gebotest etlichen, daB sic nicht anders lehrten." Die Lehrer der 
Gemeinden sollen stets bei allen auftauchenden Auslegungen die Frage 
stellen: Was sagt die Schrift? und allen falschen Auslegungen gegen
iiber fest und bestimmt ausrufen: "Es steht geschrieben !" Dazu bedarf 
es eines eingehenden Schriftstudiums und einer griindlichen biblischen 
Ausbildung aller, die in der Gemeinde in irgend einer Weise Einflul3 auf 
den biblischen Unterricht haben. 

Je mehr die Mennoniten-Briidergemeinde unter den EinfluB der 
gegenwartigen Kultur kommt, destomehr versucht der menschliche Ver
stand, der Gemeinde die Richtung zu geben, sowohl in der Dogmatik 
als auch in der Ethik. Diese Intellegenz, die im weiteren Sinne !aut 
dem Worterbuche "Religion in Geschichte und Gegenwart" die Bevor
zugung des Vorstellens, Erkenntnis und Denkens vor dem Fiihlen, Wol
len und Handeln, mit anderen Worten, die Erkenntnis zum Endzweck 
alles menschlichen Strebens stellt, droht die Gemeinde aus der Linie 
der Einfalt zu verschieben." Da hat die Mennoniten-Briidergemeinde 
aile Ursache, das Wort des Apostels Pauli zu beachten, wenn er spricht: 
"lch fiirchte aber, daB nicht, wie die Schlange Eva verfiihrte mit ihrer 
Schalkheit, also auch eure Sinne verriicket werden von der Einfaltigkeit 
in Christo." 2. Kor. 11, 3. Diese Verriickung der Einfalt beginnt durch 
die Uberbetonung der sakularen Bildung des Predigers, durch welche 
die griindliche Schriftkenntnis mehr und mehr in den Hintergrund ge
schoben wird und viele Probleme mehr philosophisch beleuchtet werden 
als durch den klaren Wortlaut der Heiligen Schrift. 

Glaubige Kreise konnten uns zurufen: "Haltet die Linie der Ein
falt in Christo fest und sorgt dafiir, daB der Gesichtspunkt der Heiligen 
Schrift in den Bildungsanstalten nicht ausgeschaltet werde." Wer das 
Glaubensbekenntnis der Hoch- und Bibelschulen und unserer hoheren 
Bibelanstalten liest, merkt sofort, daB die evangelische Lehre von unseren 
Schulen festgehalten wird. lhre Einstellung ist derart, daB sic vielleicht ~. 
auch in Zukunft in Wort und Schrift festzuhalten ist. Werden die ' 
Schiiler in diesen Schulen dahin erzogen, daB sie in allen Fragen des 
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religios-sittlichen Lebens Gottes Wort als Autoritat werden lassen und 
entscheiden sie sich, in allen Gemeindeangelegenheiten Gottes Wort als 
Richtschnur gelten zu lassen, so liefert die Mennon:ten-Briidergemeinde 
einen wertvollen Beitrag zur positiven Erziehung der Jugend. Wird 
das Salz auf diesem Gebiete dumm, so ist es hinfort zu nichts mehr 
niitze, denn daB man es hinausschiitte und lasse es die Leute zertreten. 

Wir miissen an die mennonitische Welt in der Umgebung eine 
Schuld abtragen, die seit unserer Entstehung auf unserer Rechnung 
steht. lch erinnere nur an die Lehrer Andreas Voth, Bemh. Harder 
und Kom. Unruh, die nie Glieder der Mennoniten-Briidergemeinde 
waren, die aber vie! Segen in unsere Gemeinde hineingetragen haben. 
Wir konnen uns keinen siegreichen Ausgang des heutigen Kampf~ des 
Evangeliums mit dem Unglauben ohne die Mitwirkung glaubiger Lehrer 
denken.-

In den Anfangsjahren ihres Bestehens hatte die Mennoniten-Brii
dergemeinde die Gnade, das Licht des Evangeliums in die Umgebung zu 
tragen. Sie durfte die Lehre von der Wiedergeburt, wie Menno Simonis 
und die ersten Taufgesinnten sie betonten, wiederum stark zum Heil 
unserer Kreise verkiindigen. Da diese Lehre in den letzten Zeiten mehr 
und mehr verflacht und oft nicht zu einer HeilsgewiBheit fiihrt, sondern 
oft nur eine Erinnerung von einer erlebten geistlichen Erfahrung zuriick
liiBt, so hat die Mennoniten-Briidergemeinde die 'Aufgabe, in einer ver
tieften Weise die Erfahrung der Wiedergeburt zu lehren, damit es nicht 
nur zu einer VergroBerung der Gemeinde komme, sondern zur Erfiillung 
des Wortes Pauli in 1. Thess. 3, 12: "Euch aber vermehre der Herr 
und lasse die Liebe vollig werden untereinander und gegen jedermann 
( wie denn auch wir sind gegen euch), daB eure Herzen gestiirkt werden 
und unstriiflich seien in der Heiligkeit vor Gott und unserem Vater auf 
die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi samt allen seinen Heiligcn." 
Die Evangelisation soil die Gemeinden geistlich stiirken. 

Solche Evangelisation erfordcrt eine entsprechende Methode der 
Arbeit. In den ersten Jahren des Bestehens der Mennoniten-Briiderge
meinde war die Erweckung gewohnlich die Auswirkung des geistlichen 
Lebens in der Gemeinde, indem man predigte und betete, und die eige
nen Bekehrungen wurden erzahlt. Als die speziellen Erweckungsver
sammlungen anfingen, setzte der Herr starke Evangelisten ein, die 
viele zum Herm fiihrten. Die Evangelisten und die Gemeinde waren in 
der Erweckungsarbeit enge verbunden. Mehr und mehr wurde es die 
Arbeit des cingeladenen Evangelisten. Friiher bedurfte es oft liingerc 
Zeit, urn sich durch Gebet und Schriftforschung zum Frieden durchzu
ringen. Langsam kam es dahin, daB alles an einem Abend geschehen 
sollte. Solches ist wohl moglich;aber es darf nicht zur Sitte gemacht 
werden. Man eignete sich die Methoden an, die in anderen Kreisen 
herrschten. 

• Die Mennoniten-Briidergemeinde hat die Mangel solcher Arbeit 
eingesehen. Der Herr hat uns heute cine Reihe crfahrener Evangelistcn 
gegeben, die in niichterner Weise griindliche Evangelisationsarbeit, ver-
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richten und die mit Freuden erzli.hlen konnen, was der Herr durch sie 
getan hat.-

In der Korrektur der Evangelisationsmethode kann die Mennoni
ten-Briidergemeinde anderen Kreisen dienen. Man muB mehr und 
mehr zur Erkenntnis kommen, daB der Grund der falschen Bekehrung 
oft in der schwachen Unterweisung von denen ist, die anderen Personen 
Anleitung zum Glauben geben. -

Es ist gesund, wenn erfahrene Evangelisten suchenden Personen 
die Gelegenheit geben, sich iiber ihre inneren Fragen auszusprechen, 
zwecks Erlangung seelsorgerischer Beratung. 

Die mennonitischen Gemeinden haben in weiterem Rahmen eine 
Hebung des sittlich-religiosen Lebens erfahren. Die Gottesdienste und 
das Privatleben, so auch der Protest gegen das unsittliche Leb.en ist 
ernster geworden. Die Mennoniten-Briidergemeinde hat einen weitge
henden Beitrag dazu geliefert. Heute scheint eine Ebbe eingetreten zu 
sein. Man tut viel, je Hinger je mehr; aber es fehlt der Arbeit die 
geistliche Kraft. Deshalb erschallt der Ruf nach einer Neubelebung 
des Gottesdienstes, der Missionsarbeit, der Innigkeit der Gemeinschaft 
und des christlichen Gesellschaftslebens. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat in dieser Zeit der eintretenden 
Lauheit die Pflicht zu erwachen und ein Beispiel der Neubelebung zu 
geben. Sie hat die alte Grundlage und das erste Bekenntnis. Es gilt, 
zur ersten Liebe zuriickzukehren. 

Die Mennoniten-Briidergemeinde hat den Grundsatz, die Gemeinde 
nach der Anweisung der Heiligen Schrift zu bauen, sowohl in der Griin
dung (Apg. 2) als auch in der Pflege (Epheser 4) und in der Neube
lebung (Offb. 2-3), so auch in der Absonderung von der Welt (2. Kor. 
6). Diesen Grundsatz festhaltend, konnte die Mennoniten-Briiderge
meinde der Umgebung zeigen, wie nach den Anweisungen der Send
schreiben in Offb. 2-3 eine Neubelebung durchzufiihren ist, ohne durch 
gesetzliche Einstellung oder durch schwarmerische Auswiichse, die evan
gelische Art der Mennoniten-Briidergemeinde zu zerstoren. Darin 
konnte die Mennoniten-Briidergemeinde allen christlich gesinnten Krei
sen zum Segen sein. 

Es bleibt nur die Frage stehen, ob die Mennoniten-Briidergemeinde 
willig ist, weiteren Kreisen mit klarem biblischem Denken, mit biblisch 
geordnetem Gemeindeleben und mit einem niichternen Gesellschafts
leben zu dienen. Wenn das der Fall ist, so gilt es, mit ganzem Ernst 
danach zu ringen, daB die Mennoniten-Briidergemeinde einen guten 
Ruf erhalte und das Vertrauen zu ihrer Gradheit und Aufrichtigkeit er
wecke. "Ein guter Ruf ist besser denn gute Salbe." ('Pred. 7, 1). 

Die Konferenzbotschaft 

von Br. B. B. Janz auf der Kanadischen Konferenz 1954. 

1. Kor. 10, 1-13; Luk. 22, 31-32. 
Unser Textwort zeigt uns eine Krisis in der alt-testamentlichen 

Gemeinde, eine andere Krisis in der neu-testamentlichen Gemeinde und 
cine Krisis im Leben des starken Apostels. 
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Es ging urn vier schwere Niederlagen in Israel, wo infolgedessen 
viele Tausende niedergeschlagen waren; dann urn eine Zerrissenheit und 
sittliche Schwache der Korinthischen Gemeinde und den tiefen Fall des 
Apostels Petrus. Selbstvertrauen und falsche Sicherheit haben fiir diese 
Krisen stark mitgewirkt. Daher die Mahnung: "Wer sich diinken laBt, 
er stehe, mag wohl zusehen, daB er nicht falle." 

Aber groBe Gnadenerweisungen stromten langere Zeit vorher in 
groBer Fiille auf diese Gemeinden und Briider, sie zu erziehen, stark zu 
machen im Leben und Dienen fiir den Herrn. ,Es war genug Gnade 
da fiir Sieg, fiir Bewahrung. Der Fall brauchte durchaus nicht zu 
kommen, jedoch das Selbstvertrauen annulierte den Gnadenstand und 
bereitete den Fall vor. Daher das gottliche U rteil: "Aber an ihrer 
vie len hatte Gott kein Wohlgefallen I" 

Vor der Griindung der Mennoniten-Briidergemeinde in 1860 in 
SiidruBland wuBte man nicht von einer bewuBten Siindenvergebung, 
von einer gewissen HeilsgewiBheit und Annahme als Gotteskind. Diese 
Heilsgiiter waren verschiittet durch tote Orthodoxie, durch Tradition und 
ein sehr grobes Weltleben. Es hieB: "Ob wir selig werden, das werden 
wir erst wissen, wenn wir dort in der Ewigkeit ankommen." Daher war 
alles Volkskirche - mit allem Volk drin in der (Kirche) Gemeinde, 
nicht eine Gemeinde der Glaubigen. - Meine Mutter hatte sich in 
schwerer Krankheit durch Mithilfe eines bekehrten Nachbarn zum vol
ligen Frieden durchgerungen. Als der Prediger sie besuchte und ver
nahm, was geschehen war, ermahnte er: "Das muB man aber nicht 
sagen." -

Die Neugriindung der Mennoniten-Briidergemeinde am 6. Januar 
1860 mit 18 Unterschriften in Elisabetthal an der Molotschna hatte viel 
mehr auf sich, als jene einfachen Briider oder auch die Mennoniten
kirche je ahnen konnten. Ich habe noch ein paar jener Griinder ge
kannt, Menschen wie wir. Neues Leben und neuer christlicher Wandel 
waren die Grundbedingungen, wo also nur bekehrte Glieder in die Ge
meinde kommen durften. Auf die Verfolgungen von seiten der Men
nonitenkirche verzichte ich hier. - Der Herr hat jene kleine Herde 
machtig errettet, getragen, groBartig vermehrt his auf den heutigen 
Tag: von 18 Briidern auf ca 24,000 Glieder in Nordamerika, viele 
tausend Heidenchristen als Mennoniten-Briidergemeinde, eine schone 
Distriktkonferenz unserer Briider ( 1882) in Siidamerika. 

Wo stehen wir heute nach etwa 94 Jahren im Abendrot der Welt
geschichte? 

1. Dank der Gnade Gottes ist die Mennoniten-Briidergemeinde die 
drittgroBte Konferenz der Mennoniten auf der Welt. - Die Mennoni
ten-Briidergemeinde steht heut noch auf dem Grundsatze der glaubigen 
Gemeinde von nur Bekehrten und der biblischen Tauchtaufe. Doch 
die Praxis hinkt Ieider schon ernstlich. Sie hat in ihrem SchoBe nicht 
den Modernismus in der Lehre, ob aber in der Lebenspraxis, das ist 
eine andere Sache. Die Mennoniten-Briidergemeinde hat gottlob die 
intensivste Heidenmission mit 127 Gliedern daheim auf einen Missio
naren drauBen auf dem Felde; hat aber eine recht schwache innere 
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Mission, soweit es den Zuwachs der Heimatgemeinden betrifft. Es sind 
meistens die Kinder der Geschwister; schier keine Blutauffrischung von 
auBen kommt herein. Wenn denn die Kinder aile bekehrt waren I 
oder auch die GroBen! - Versagt die Heimatkanzel heute gegen friihe
re Zeiten? 

2. Das Organisationstalent der Bruder in Gemeinde und Konferenz 
ist wunderbar stark entwickelt: Organisation iiber Organisation, Komi
tees in Ianger Reihe. In der protestantischen Christenheit sind die 
Mennoniten iiberhaupt die besten Organisatoren. Das haben auch die 
Wanderungen seit 1923 glanzend bewiesen. Im Jahrbuch einer Ge
meinde in der U.S.A. zii.hlte ich 25 Komitees. Wir in Kanada sind stark 
auf dem Wege dahin. Das Konferenzleben in U.S.A. ist zweistufig: 
Distrikt- und Generalkonferenz; in Kanada gar dreistufig: die Provinz
konferenz, dann als ganz Kanada die Distriktkonferenz und dann die
selbe Generalkonferenz. Ist nicht unsere Kanadische Konferenz an sich 
schon ein ganzes Parlament geworden? So viele Geschaftssitzungen, 
4--5 Tage reichen nicht mehr aus, gottlob alles Fragen des Reiches 
Gottes im Aufbau, andererseits ein Drangen und Parlamentieren, die 
vielen Komitee- und Plenarsitzungen ... Da ist nicht Raum fiir Bekeh
rungen oder irgend eine Vertiefung. Ist da genug Raum fiir den Geist 
Gottes, fiir die geistliche Salbung, in lieblicher Weise den Willen Gottes 
zu erkennen und zu folgen? Drangt das Viele den Geist Gottes zti
riick? Wie schwer gehen zuweilen die Geldfragen! Sollte nicht des 
Herrn Geld, des Herrn Werk und des Herrn Knechte ihm gleichwertig 
zur Verfiigung stehen? - Martha, Martha, du hast viele Sorge und 
Miihe; Eins aber ist not;- das gute Teil! 

3. Die Mennoniten-Briidergemeinde hat heute gro13e wunderbar 
schone Gotteshiiuser. Doch im Verhaltnis haben die Privathauser sich 
noch mehr iiberholt gegen friiher. Einerseits danken wir Gott herzlich 
fiir das Wachstum nach Zahl und GroBe. Hat der gute Geist Gottes 
nun soviel mehr Raum im neuen Hause? Auf der neuen Kanzel? In 
den Briiderschaften? - Brennt das gottliche Feuer auf der Kanzel so 
hell und warm, damit es in den Banken ziinden kann? Leider ist die 
direkte Predigt heute sehr, sehr vcrdrangt mit nur 20 oder 25 Minuten, 
hi:ichstens 30. - Die alte Predigt von friiher hat die Briidergemeinde 
groB gemacht, heiB fiir Seelengewinnung. Was wird die 20 Minuten~ 
predigt der Mennoniten-Briidergemeinde in Zukunft bringen? - Die 
Bruderseele bittet urn mehr Leben und Licht von der Kanzell 

4. Eine gro13artig entwickelte Sonntagsschule - mit so vielen 
schonen Raumen, so vielen Klassen, so vielen Lehrem ist am Dienste, 
den Samen des Wortes zu streuen. Alles ist groBartig organisiert. Gott 
segne den Samen fiir Bliite und Frucht! Ob ein ·kleines Stiindchen 
am Sonntagmorgen einmal in der Woche die groBe Lawine der Welt 
oder gar des Schmutzes derselben von 25 Stunden in der Volksschule 
und besonders deren Pausen das Kind bewahrt? - Sind unsere Kinder 
heute durchweg frommer, treuer, wahrhaftiger als sie es vor 25-30 
Jahren waren, etwa nach der Einwanderung? - "Simon, Satanas hat 
curer Kinder begehrt, daB er sie sichte I" 
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5. Die Praxis des Chorgesanges war von Anfang an in der Men
noniten-Briidergemeinde ein groBer Segen, ein hoch geschatztes Gut und 
hat die Gemeinde erbaut und die J ugend gehoben. Wir preisen den 
Herrn auch dafiir! Andere Konferenzen sind da in unsere FuBstapfen 
getreten. Der Chorgesang ist nun aufs hochste ausgebildet gerade in 
der Briidergemeinde. Doch in den Dank fiir die Chorarbeit mischt 
sich eine Sorge, ob in dieses schone Werk ein Modernismus eingetreten 
ist, nicht der Lehre, sondern der Kunst? Die Kunst geht vielfach iiber 
alles und iiberschattet die gesungene Botschaft und das Herz der Sanger 
und Dirigenten und der Segen schwindet. Was wiirde Jesus dazu sagen? 
Ob auf dieser oder jener Stelle das Prophetenwort zutrifft: "Tue nur 
weg von mir das Geplarr deiner Lieder?" - Beim Prediger und Sanger 
entscheidet das Herz mit seinem Feuer fiir Jesus oder ohne das Feuer 
iiber die Botschaft. - Bitte, gebt uns das Herz, welches Siindenvergebung 
und die Freude am Heil und an der Gemeinschaft mit ihm hat! 

6. Die Briidergemeinde hat in der Fiirsorge fiir Gemeinde und Fa
milie fiir unsere werte Jugend riesengroBe Mittel angewandt fiir eigene 
Schulen. In Kanada sind 6 Bibelschulen, 5 Hochschulen und ein Col
lege. Sie aile sind zum groBen Segen der Jugend und der Gemeinden. 
Wir brauchen sie aile und wollen keine davon missen. Welch ein 
Reich tum fiir die Konferenz, Gemeinde und Haus I Wir danken dem 
Herrn und den treuen Lehrem. Wir tragen leid, daB noch manche 
junge Leute der Mennoniten-Briidergemeinde in keine dieser Schulen 
kommen. Noch mehr betriibt es uns, daB manche gewesene Studenten 
nachher doch nicht christlich in diesem Lichte wandeln. Aber denke 
dir aile diese tSchulen weg, wo stande die Gemeinde dann mit ihrer 
J ugend und mit ihren Arbeitem? 

Das alles in 6 kurze Punkte zusammengefaBt, steht auf der Kredit
seite der Mennoniten-Briidergemeinde. Wie reich ist diese Konferenz 
von Gottes Gnaden, einfach mit Heil und Segen iiberschiittet. Doch 
das macht ungeheuer verantwortlich. "0 Kapemaum, die du his an 
den Himmel gehoben bist!" Komm und wandle in dem Lichte in den 
Wegen des Herm!- Noch mehr kommt dazu: Kleidung und Nahrung, 
schonste Wohnungen und ein Lebensstandard, der nie friiher so hoch 
stand. Lebt man nicht vielfach iiber Gebiihr? - Entspricht nun unser 
frommes, treues Leben und Dienen, Helfen und Trosten allen diesen 
Segnungen in Konferenz und Gemeinde? - Ein groBer Teil dieser 
Konferenz kam vor 25-30 Jahren als tief gedemiitigte und geschlagene 
bettelarm und mit vie! Schuld in dieses Land, hatte dort driiben in 
RuB!and eine groBe Lektion gelemt. Der Prophet driickt das so a us: 
" ... und alles, was wir Schones batten, ist zu Schanden gemacht." So 
schlimm kam es dort. 1st jene Lektion ganz vergessen worden? "Simon, 
Simon, Satanas hat euer begehrt, daB er euch sichten mochte, wie den 
Weizen!" -Liebe Konferenz, wir sind im Siebe des Feindes, die Sich
tung ist an. Nun muB ich auch wamend das andere Wort fiir die Kon
ferenz sagen: "A:ber an ihrer vielen hatte der Herr kein Wohlgefallen, 
denn sie sind niedergeschlagen." - "Solches ist geschrieben uns zur 
Warnung!" 

836 



Hier bringen w1r einige der schwersten Schattenseiten unserer 
Konferenz: 

1. Der schreckliche M aterialismus, die Genu/3sucht, das viele V er
gniigen, die Ehrsucht unterminieren die Mennoniten-Briidergemeinde. 
Der Apostel driickt das in Phil. 3, 18 so aus: "Denn viele wandeln, von 
welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, 
- daB sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist die 
Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und deren Ehre zu Schan
den wird, die irdisch gesinnt sind." Der weinende Apostel, Zeuge und 
WarnerJesu Christi, wie friiher der weinende Heiland. Dann steht Leben 
und Tod, das zeitliche und ewige Heil auf dem Spiel. Das waren 
Briider in der apostolischen Gemeinde und sind heute Briider in der 
so hoch stehenden Briidergemeinde, wo der Geist Gottes bei ihnen keinen 
Raum mehr fand, wo das gute Gewissen weggestoBen ist. Es sind die 
Feinde im eigenen Lager. Der Stand der Gemeinde wird durch die 
eigenen Briider heruntergerissen. Die Gemeinde sinkt. 

2. Eine andere Seite der Verflachung, des Leichtsinns solcher Glie
der, die nicht in die Gemeinde gehoren, kommt in 2. Tim. 3, 5: " ... die 
da haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleug
nen sie und solche meide." - Das Wort fordert auf, solche Briider zu 
meiden, also auszuschlieBen. Allein sie sind nicht zu fassen. Sie schei
nen doch so gut, haben fromme Worte, sind beim Abendmahl, in den 
Gottesdiensten, in den Beratungen. Freilich kommt da keine Kraft, kein 
Sieg, kein Segen, kein christlicher EinfluB. Es ist Schein und Heuche
lei. - lch bin dem Herrn so dankbar fiir den guten Kern der Gemeinde, 
fiir aile die treuen Beter, fiir alles wahre Leben. Aber wie wird der 
Kurs der Gemeinde endlich gehen? Da liegt ein vielfacher Bann auf der 
Gemeinde, diese Leute hindern dem Geist Gottes. Ob die Ungeistlichen 
auch noch die Oberhand bekommen? - "Philister iiber dir, Simson!" 

3. Titus 1, 16 gibt die Beschreibung noch naher: "Sie sagen, sie 
erkennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie es, sintemal sie es 
sind, an welchen Gott Greuel hat und gehorchen nicht und sind zu 
allem guten Werk untiichtig." 0 ja, ein so schones Bekenntnis ist da, 
da muB es doch wohl ein guter Bruder sein. Weh, die Stimme ist Ja
kobs Stimme, aber die Hlinde sind Esaus Hlinde I Der Ungehorsam 
und die vollige Untiichtigkeit stempelt diese Leute. Wissen wir, wie tie£ 
diese Leute den christlichen Standard der Mennoniten-Briidergemeinde 
heruntergerissen haben? 1st die Gemeinde noch flihig, sich zu reinigen? 
1st es nicht die h&hste Zeit, im Blick auf solchen Tiefstand und im 
Blick auf das kommende Gericht Gottes, das am Hause Gottes beginnt, 
aufzuwachen, und tiefe BuBe zu tun? "Aber an ihrer vielen hatte Gott 
kein Wohlgefallen." Doch da ist noch mehr. 

4. Nun hat unsere Jugend wohl mit der Heuchelei und dem Schein
christentum weniger zu tun, freilich mit Ausnahmen, sie sind gewohnlich 
zu off en und zu ehrlich dazu. Doch ihre groBe Klippe ist die W eltliebe. 
Viele junge Menschen verlassen mit Demas den Paulus, das ist die Ge
meinde, urn die Welt lieb zu haben - die gllinzende, rauschende, klin
gende Welt. Nicht kommt die Welt zuerst zu uns in die Gemeinde her-
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ein, vielmehr gehen die Glieder zu ihr hinaus und bringen dann die Welt 
mit herein. 0, wieviel Untreue und Verleugnung kommt auf diesem 
Boden hei Kindem Gottes, die einmal so gut und treu anfingen. Das 
schwacht die Gemeinde von morgen so sehr - his zur ganzen Ohn
macht. Und die Philister binden den Simson. 

5. Das Sprachenproblem in unseren Gemeinden in Kanada ist eine 
sehr emste Sache und kann den alteren Geschwistem vie! Schmerzen 
und der Gemeinde manche Leichtfertigkeit unter Umstiinden bringen. 
Es brauchte aber nicht ein Problem fiir eine Krisis zu sein, wenn alles 
andere bei Alt und Jung geistlich ware. Das ware geistlich mit weiser 
Steuerung zu regeln, wohlgemerkt: wenn beide Seiten geistlich sind. 
Hier soli man sehr sachte gehen, aber nimmer kurz iibers Knie brechen. 
Wie traurig, wenn Mutter und Kind wegen babylonischer Verwirrung 
sich nicht mehr verstehen. 

6. Der Mangel oder die ganze Abwesenheit der Seelsorge in der 
Gemeinde ist ein Obel, an das Gemeinden des Briiderbundes zugrunde 
gehen. Wieviel konnte vorgebeugt, wieviel anderes konnte bald ge
heilt werden durch Seelsorge. Es wiirden dann noch einige Faile zur 
Behandlung der Gemeinde bleiben. 0, ihr Hirten und Herden, er
wacht fiir eure gro3e gegenseitige Verantwortung, urn nicht zusammen 
unterzugehen. Mit seinen Kindem selig werden, das mu3 wohl gro3e 
Freude sein; allein wenn dort zu ganzen Herd en die Kinder iiber Eltern 
(oder Seelsorger) schreien und dann zusammen untergehen, da mu3 
es ganz erbarmlich stehen .. 

7. Die Aufnahme von Gliedem, oft Kindem oder auch anderen, 
deren innere Stellung nicht klar zu beurteilen ist, in die Gemeinde, bringt 
uns Unbekehrte in die Gemeinde. Fiir die Kinder hei3t es: "Lasset die 
Kinder zu mir kommen"; fiir manche Gro3e: "Notiget sie hereinzukom
men." Da sind wir in gro3er Gefahr, Volkskirche zu werden. Dann 
hatte die Briidergemeinde im Blick auf den hohen Grundsatz bei der 
Griindung kein Existenzrecht mehr. Heute gibt es vielfach sogenannte 
Bekehrungen ohne Bu3e, ohne Reue, ohne die Korrektur im Leben, wo 
friiher an Menschen gesiindigt ist. Das Pressen fiir die Entscheidung 
bei Kindem durch die Evangelisten oder auch besonders der Sonntags
schullehrer wirkt sich in vielen Fallen schwer aus. Manche spateren 
Bekenntnisse und Bekehrungen in Bibelschulen belegen es faktisch, da3 
sie seinerzeit unbekehrt ·in die Gemeinde kamen. Wie konnen diese und 
die vorhin geschilderten ganz ungeistlichen Glieder in den Beratungen 
mitbauen? 

8. Die Gemeindezucht wird immer schwerer und schwacher. In 
den 7 Sendschreiben der Offenbarung wird die Verantwortung fiir die 
schlimmen Zustiinde auf 5 Gemeindeleiter gelegt, sagen wir auf den 
Vorstand. Welche harte Anklage in Offb. 2 und 3. Die Gemeinde 
steigt nicht hoher als der Predigerstand steht. 

Wir wollen abschlieBen. 0, Briidergemeinde, wie bist du in bald 
100 Jahren so schwach geworden im praktischen Leben und Wandel! 
Du hast ein so wunderbar schones ·Bekenntnis, ganz apostolisch, eine 
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groBartige Organisation, schon iiberspitzt, mehr und mehr Form. Das 
Leben weicht, obwohl der Kern gottlob noch gesund ist; Die Krisis 
einer untergehenden Welt ist an Hand, so auch in Gemeinde und Kon
ferenz! 

Ach, daB eine allgemeine Neubelebung, Bu/Je und Reinigung in 
all unseren Gemeinden von Kiiste zu Kiiste ginge I Ach, daB wir irdisch 
armer und geistlich reicher waren! Ach, daB das Treppenwaschen von 
oben anfinge, hinab bis in den letzten Winkel I Das alles, ehe die erste 
Atombombe flillt. Ach, daB die Konferenz selbst in BuBe und Beugung 
eintreten mochte! 

Einen groBen Trost und eine starke Hoffnung erwlihne ich als letz
tes, das Wort des Herm Jesus unseres Hohenpriesters: "lch habe fiir 
dich gebeten, daB dein Glaube nicht aufhore!" - Er steht fiir seine 
Gemeinde aufs krliftigste ein, der sie hier auch richtet, daB sie nicht 
samt der Welt verdammt werde. 

B. B. Janz. 

Das SchluBwort. 

lm tiefen BewuBtsein, daB meine Arbeit in dem Schreiben der 
Geschichte der Mennoniten-Briidergemeinde mangelhaft ist und in der 
Hoffnung, daB sich in der Zukunft Manner finden werden, die eine 
bessere Ausriistung zu solcher Arbeit haben, habe ich meine Arbeit 
beendigt. 

Sie liegt jetzt zur Bepriifung, Beurteilung und zur Kritik vor. Diese 
Beurteilung und Kritik wird an dieser Arbeit nichts mehr lindem; sie 
wird aber sicher den kiinftigen Schreibem zur Anregung dienen, Fehler 
zu vermeiden und entsprechende Erganzungen zu machen. 

Beim Nachdenken iiber die Entstehung und Entwickelung unserer 
Gemeinde regte sich in mir die Frage: Was .fehlt uns zur weiteren 
gesunden Entwickelung unserer Gemeinde? Die Antwort lautet: 
1) Es fehl uns an der Hebung des geistlichen Lebens. 2) Es fehlt an 
der konsequenten Durchfiihrung der angenommenen Grundslitze der 
Heiligen Schrift. 3) Es fehlt an der Harmonie zwischen der Glaubens
Jehre und der Sittenlehre. 4) Es fehlt an emster evangelischer Gemein
dezucht. 5) Es .fehlt uns in allen Bestrebungen mehr gottlicher Ernst. 
6) Es fehlt in der Konferenz an geistlichen Gesichtspunkten und an der 
Uberwindung des storenden Individualismus. 7) Es fehlt uns bei dem 
Einbruch der verschiedenen Sitten an einem einheitlichen Weg, sich 
in allen Fragen der Sitten einheitlich zurechtzufinden. 8) Es fehlt uns 
an einem heiligen Gebetsemst. 9) Es fehlt uns an der Heiligung des 
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Gesellschaftslebens. 10) Es fehlt uns am frohen Warten auf die herr
liche Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi. 

840 

Ich rufe allen Gemeinden zu: 

Hast du denn die Perl' errungen, 
Denke ja nicht, da/3 du nun, 
Alles Bose hab'st bezwungen: 
0, es es ist noch viel zu tun! 
Nimm mit Furcht ja deiner Seele, 
Deines Heils mit Zittern wahr, 
Denn in dieser Leibeshohle, 
Schwebst du immer in Gefahr. 

Abr. H. U n r u h . 
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IAnden, La ·Glace, Lindbrook. 
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Catherines, Leamington. 
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Fehlerberichtigungsblatt zur "Geschichte der Mennoni
ten-Briidergemeinde" von A. H. Unruh. 

Man lese : 
- auf Seite 5 "J. H. Lorenz" anstatt "J. W. Lohrenz" 
- a uf Seite 39 und 152 "Kirchspiele" anstatt "Kirchenspiele"' 
- auf Seite 65 "daB man ausgehen miisse" anstatt "daB man ausgehen 

miiBte" 
- auf Seite 67 "In der Stiftungsschrift" anstatt "Zu der Stiftungsschrift" 
- auf Seite 73 "mitgespielt?" (das Fragezeichen fehlt) 
- auf Seite 86 "zum Sekretar" anstatt "als Sek:retar" 
- auf Seite 90 "G. W. fiirchtet" anstatt "G. fiirchtet" 
- auf Seite 125 "in betreff" anstat t "betreff" 
- auf Seite 132 "subjektive" anstatt "objektive" 
- auf Seite 165 "Pearsoll Smith" anstatt "Pirsal Smith" 
- auf Seite 200 "Br. Jakob Enns" anstatt "Dr. Jakob Enns" 
- auf Seite 200 "Pachtkolonie" anstatt "Jachtkolonie" 
- auf Seite 208 "urn diese groBe Ansiedlung" anstatt "urn <Iieser groBen 

Ansiedlung" 
- auf Seite 212 "die weitere Leitung" anstatt "die weitere Litung" 

auf Seite 216 "Hamberg" anstatt "Hamburg" 
- auf Seite 228 "gab man einer Kundgebung" anstatt "gab man eine 

"Kundgebung" 
- auf Seite 228 "Rerberg" anstatt "Rorberg" 
- auf Seite 246 "Lindemann" anstatt "Lehmann" 
- auf Seite 261 "anfragen werde" anstatt "anfragen wiirde" 
- auf Seite 266 "iibergefiihrt" anstatt "ii.berfiihrt" 
- auf Seite 272 "iiberschwenglich" anstatt "iiberschwachlich" 
- auf Seite 331 "Satan hat es verhindert" anstatt "Gott hat es verhindert" 
- auf Seite 370 "im Zusammenhange mit der W ehrlosigkeit" anstatt "im 

Zusammenhange der Wehrlosigkeit" 
- auf Seite 335 "Wir fuhren auseinander" anstatt "Und fuhren ausein-

-ander" 
- auf Seite 335 "ist in dem Buche 'Mennonitische Martyrer' " anstatt 

" im 'Mennonitischen Martyrer'" 
- auf Seite 375 "wir uns, una dieser russischen Gemeinde" anstatt "wir 

uns, dieser russischen Gemeinde" 
- auf Seite 377 "Molin" anstatt "Moln" 
- auf Seite 377 "dabei, er hielt noch eine Ansprache"' anstatt "uabei, 

hiel t noch eine Ansprache" 
- auf Seite 379 "einem der wenigen Prediger" anstatt "einer der wenigen 

P rediger" 
- auf Seite 380 "der fre ien Sonntage" anstatt "der freien Sonntagen" 
- auf Seite 391 "und Namens des .Altesten" anstatt "Name ues .Aitesten" 
- auf Seite 393 "Versammlungshaus'' anstatt "Versammlung" 

auf Seite 397 "Die Zahl der getauften _ Mitglieder" anstatt "Die Ge
meindezahl der getauften Mitglieder" 
auf Seite 405 " im Kreise Neuwied" anstatt "zu Neuwied" 
auf Seite 425 "J unior-Jugendverein" anstatt "Junojugendverein"' 
auf Seite 437 "steht ihm zur Seite" anstatt " stehen ihm zur Seite" 
auf Seite 441 " vom .Altesten Heinrich Adrian" anstatt "von .Altester" 

- auf Seite 446 "Das Abemlmahl wird von den Gliedem" anstatt "von 
den Gl.ieder" 

- auf Seite 462 "J. D. Hiebert" anstatt "J. G. Hiebert"' 
- auf Seite 467 "lm J ahre 1897 zogen" anstatt "lm Jahre 1897 zog" 
- auf Seite 499 "den Diakonen" anstatt "Diakone" 
- auf Seite 509 "aile andere Prediger" anstatt "aile die anderen P rediger" 



- auf Seite 543 "Bibel- und Gebetsstunden" anstatt "B-ibel und Gebets-
stunden" 

- auf Seite 559 "auf den Text geeinigt" anstatt "auf den Tag geeinigt" 
- auf Seite 576 "schloB das Passahmalil" anstatt "schloB das Abendmahl" 
- auf Seite 588 "ging man an die Liisung'' anstatt "ging es an die 

LOsung'' 
- auf Seite 593 "Verflachung vorliege" anstatt "Verflachung vorliegt" 
- auf Seite 607 "Martin Just" anstatt "Martens Just" 
- auf Seite 608 "McPherson" anstatt "McPhercon" 
- auf Seite 650 "a. Die Sonntagsschule" anstatt "Die Sonntagsschule" 
- auf Seite 655 "vertieft, indem der" anstatt "vertieft, in dem der" 
- auf Seite 666 "Zeltevangelisationsversammlungen" anstatt "Feldevan-

ge!isationsversammlungen" 
- auf Seite 688 "D. B. Wiens" anstatt "D. B. Wienst" 
- auf Seite 709 "die im Bereiche" anstatt "die im Berichte" 
- auf Seite 712 "zur Geniige" anstatt "zur geniige" 
- auf Seite 744 "Knechte und Mli.gde fanden" anstatt "Knechte und 

Magde finden" 
- auf Seite 765 "Arbeit" anstatt "Areit" 
- auf Seite 779 "vorher" anstatt "vohrher" 
- auf Seite 807 "als er es sich dachte" anstatt "als er sich dachte" 
- auf Seite 814 "bewiihren" anstatt 'gewahren" 
- auf Seite 823 "Erkenntnis" anstatt "Erkenntnist" 
- auf Seite 839 "Es fehlt uns" anstatt "Es fehl uns" 
- auf Seite 839 "Es fehlt mehr Harmonie" anstatt "Es fehlt an der Har-

monie" 
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